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a) M XXII. $antc* *et äcttftrift:
Kr. Seile

1. fcumor im ©ürsburgcr SHedjt. 93on ^rioatbojent Dr. §. Änapp
in SBürjburg 1

2. Beiträge jur Seftrafung bcr Übertretungen, «on ©erner Mofcn»
berg, Staatsanwalt in (Strasburg im @lfa§ 31

3. 3" § 2 Mf. 2 bc§ ».®L®.C. 9Jon SanbgeriajtSrat Dr. SB. Silber*

fdjmibt in ftfdjaffenburg 58

4. $ic Mcue oom friminaliftij^cn Stanbpunft. ©in Vortrag oon Dr.

jur. et phil. 9Ä. Siepmann in &aUe 72

5. $>tc Serfammlung bcS SJereinS ber bcutfdjcn StrafanftaltSbcamten
*

in Dürnberg. 3Jon Dr. ftrciljerr oon Äalliua, £ojcnt bcr Meajtc in

^rag
i

09

6. Brtifel 4 unb 5 beö franjöfifacn ÖefefccS oom 19. «pril 1898 „sur

la repressioD des violences, voies de fait, acte« de cruaute et

attentats comnüs envers Ies eufants". söon Dr. jur. CurtiuS,

Wefercnbar am Sanbgeridjt XuiSburg 109

7. ©in 9Crbeiter*^^ilofopb 124

8. $ie 9led)tfprcd)ung beö f. f. oberften 0ericf)t3> alö ÄaffattonS&ofeS

in 2öicn. *on £anbe$gerid)tSrat Dr. Buguft »ruuncr in 3Belö

(Cbcr*Öfterreid)) 140

9. 9Mbliograpf)ifd)e ftotijen. Stcbigicrt oon o. SMlicntljnl . . . . 150

10. Über Strafgcfcfcc mit multipltfatto gcbtlbeter Strafgrcnjc. 3Jon

Dr. Julius ^acobi, 5Hcferenbar in Königsberg x.tyt löl

11. Über ßroeifampf unb SJeleibtgung. $on Amtsgerichts rat »artolo*

möu§ iflrotoftf)in) 170

12. $ie Streitfrage über bie SoUenbung bcö Xeltft* bei bcr Kuppelei.

*on Dr. ^aut öerr in «erlin 193

13. 3ur M)tc von ber mittelbaren 2#ltcrf<foft. ®on Dr. Döpfner
in (Böttingen 205

14. 3ur ^cfjre oon öcm autonomen Strafrcdjt öffentlid)*rcrf)tlid)er 3?cr«

baube. SJon Dr. ©alter i?cf)mann in Öerlin 218

15. Ktiminab^olijei unb Kriminologie. 3<on Slficffor Dr. öinbenau

in »erlin 287

Digitized by Google



IV 3nt)a[tSöcv3cid)m§.

9lr. Settc

16. La patroiiage familial. Söeridjt oon Dr. jur. GurtiuS, Slefcrenbar

am Sanbgcrtdjt Duisburg 304

17. 3ur $|i)d)ologie bcr SluSfage. Grpcrtmcntctte Unterfudjungcn über

Grinncrung§trcuc. Von 2. SöilliamStcrn, ^rbatbojent bcr ^lulo*

fopljie an bcr Uniocrfität 3keSlau 315

18. Über einige ftaatSrcdjtlidjc fragen be§ StrafprojeffcB. Von Slbolf

Slrnbt * 371

19. Sitteraturberidjt. Strafprojcfc. «criajterftatter: $rof. Dr. Gruft

Jöeling 302

9tad)trag jum 2ittcraturbcritf>t. Von oonSilicntljal 435

20. VibltograpWd)e ftotijcn. Vcriajtcrftattcr: $rof. Dr. Gruft »eling,

granj $al)l in töopenfjagen, ÜJMttermaier, oon äüicntfjal . 438

21. ©efd)iditlid)c §ermSa in bunter Steide. üDtitgcteilt oon ^lljeobor

Siftel in SBIafcroi^ 467

22. Vcrnljarb ©efc. @ebäd)tniSrcbc oon 5 ranc ^.^agerup . . . . 481

23. Antwort auf „einige ftaatSred)tlid)e fragen beS StrafprojeffeS". Von

«Prof. Dr. 0. 9lnfd)ü& in §eibelberg .499
24. Sic preufufdjen biSäiplinargefefclidf>cn »eftimmungen über ben SlmtS«

oertuft als ^olge einer gcrid)tlicr>en Verurteilung. Von $. Sied,

GifcnbafabireftionSpraftbent 503

25. Sie eiblitf>e Vernehmung beS Slngeflagtcu als 3CU9™ cngliftt)em

9ied)t. Von ©eritt)t§affeffor Dr. g-rifc Statten au, Berlin ... 514

26. Sojiale 5«ftoren ber kriminalität. Von Dr. gr. ^rinjing in Ulm 551

27. 9lu§ ben Arbeiten bcr ruffifd)en Äommiffton jur 3teoifion ber Suftij»

gefetyc oom 20. ÜRoocmbcr 1864. Von @. Stic Im an, Äieio . . . 589

28. Sitteraturbcriajt. ©eridjterftatter : ÄreiSardjioar Dr. Änapp in

Dürnberg 596

29. Sie 3roau8ScrjicIjung nad) 5Rcid)§» unb 2anbe3redjt. (Unter befonberer

93criidfid)tigung bc5 babifdjen ©efetjeß oom 16. Sluguft 1900.) Von
Dr. jur. SB. fccinjc C33

30. Strafprojeffuale fragen. Von 2anbria)tcr a. S. Grnft 9Rumm, an

ber ftanbelSfammcr in G&emnifc 713

31. Gntfdjäbigung für eine ju Unred)t erlittene UnterfudjungSljaft. Von
Dr. fcermann Ortloff, S.^.^iHat a. S., Söcimar 724

32. Sic 2Hilitörftrafgcria)täorbnung oom 1. Scjcmbcr 1898. Von StmtS«

geridftSrat VartolomäuS, Ärotofdnn 799

33. Gin praftifdjer gatt jur Streitfrage, ob Slnftiftung jur Vegcljung beS

Verbrechens ber unternommenen Verleitung jum SKcincib aus §§ 48,

159 St.©.». ober toieber nur § 159 a. 0. ju beftrafen fei. 9Rit*

geteilt oon Staatsanwalt Dr. Söcrcio in Sd)ncibemüf)l 81$

34. 2ittcraturbcrid>t. Jtriminalpfndjologie unb geridjtlidjc SDlebijin. Sc»

ridjterftattcr: $rof. Dr. © 9(fa)af fenburg, $alle a. S 824

35. Söibliograp^if^c 9?oti}cn. JRebigiert oon o. fiilicntljal . . . . 849

36. Veridjt über bie 2ljättgfcit beS triminaliftifd)cn SeminarS ber Uni«

rerfttät Berlin iPüljrcnb beS öcfcrjäftSjafjreö 1901/02 852
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3nf)a(i§oer)eid)ni§. V

b) ler 2 Beilagen M XXII. 25onb<« 3citfi|rift:

iUilage I. Blittcilungen ber internationalen Äriminaliftifdjcn

gjc>
Bereinigung. 93anb IX. §cft 3: Ceite

15. Legislation penale. (Redaction: M. le professeur Mitter-
maier, Berne.)

XV. SRufelanb. Bon ^rofeffor 91. 3cf|ifc^i(cnF o in 3t. «JSeterS«

bürg 301

XVI. 0ried)enlanb. Bon Dr. Sonftantin 31. ÄnpuabeS,
Staatsanwalt, ^nfel 2eufa$ 315

X\TI. Sieben 1898 - 1901. SBeriajt oon fcärabS&öfbing Dr.

SBil&elm Uppftröm in Storfqolm 324

XVlil. Bre'sil. (Supplement.) Par M. le Dr. Joiio Vieira
de Araujo, depute, professeur de droit penal et

militaire h Rio de Janeiro 336

XIX. Legislation penale Siamoise. Regime des Prisons.

Rapport de M. Reau, Vice-consul de France ä

Bangkok 340

XX. Sie Surfet. Beriet, erftottet oon fcernt Dr. Sontocb,

5>ragomanat§«@leoeu bei ber Äati'erl. £eutfa>m Botfäaft in

Äonftantinopel 347

16. Septieme Session du Groupe allemand (1900). Par M. E.

Gardeil, Nancy. (Seconde partie.) 351

17. t>tx Xäm}d)c ftriminaliftenoerem. Bon granfc $)al)l in flopen&agcn 382

18. internationale friminalifrtfa)e Bereinigung. Sajroeiaertfdjc SanbeÖ«

gruppe 390

19. (rine »eridjtigung gegenüber §errn OberlanbgeriajtöratS Sötocn*

ftimm Überftdjt ber rujfifdjen Seftion ber internationalen frimi*

nalifrifayn Bereinigung 1897—1900. Bon ^rofeffor 9(. o. Söulfert

in 8t Petersburg 404

firilagt II. Sammlung aujjerbcutfü)er Strafgefefcbüa)cr in beutfa>er Über«

fe$ung. 9lo. 17: 5)ie Bulgarifdje Straf projefcorbnung oom
& «pril 1897. Überfefct oon Dr. 31. % eidjmann, orb. ^rof. an ber

Uniocrfttfit »a|el.
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Si!ftematifd)=aly!iabrtird)f0 Sadjreöifter

ju Bb. XXII bcr Z. unb fämtlicf)en Beitagen,

Sugleich Bibliographie ber Sitteraturbcrichte biefeS Jahrganges,

bearbeitet oon Dr. jur. Berger, Bürgcrmeifter in Mftcbt.

I. HbUtfoelitr unb nUaemeitt* M*jfit*l*lire.

2>etermiui&inud fier>e : SBiaenSfretyeit. ^fiilofophücqc Betrachtungen über

bie Gljre: Huantcr 627. (Sffellichafl unb (Sinjelroefen: flifriaforoSfi 156, öatfajef

160. ©n Arbeiter <$&ibfj»ph: SlnonnmuS (a) 124—130. ©ntrourf ju einer

^U)d)0)opliie. Sic ^^üofop^te unter bem WeftchtiSpunftc bcr ^fnchologie: Scroin

158. ^ebe Wethtanorm beruht auf bem höchften SEBillen im Staate, auf for«

mettem ©efefc: «rnbt 372, 373, «nfd)ü$ 409. Aufgabe ber 9tafttö)oiffeiityi<tft:

fcagerup 483. Sie Heue oom friminaliftifdjen Stanbpunfte: Siepmann 72—08.

«ttjttto. Sa« Berfdmlbcn unb bie oerroanbten Begriffe im Bürgerlichen ®efe$*

bua): 2öenl 455. Strafredjtöthrorietn: 2orp Beilage I 385. Sie fCafftfcr)e unb

realiftifche StrafrcchtSfchule: §agcrup 486. 3roerfe Der Strafe: Äraufee 154.

Sie natürlichen ©runblagen be§ Strafrechts, ©in Berfuch, bie Sarroinfche 2et)re

auf baS Strafrecht anjuroenben: Boji 825. Bgl. auch: III 3a unb IV
r

1. Sie

pfnehologifche 9latur oon Verbrechen unb Strafe: Sicpmann 74. Sie %va&e ber

aBtafn«fretheit. SetcrminiSmuS ober 3nbeterminiSmu§?: Sicpmann 03, Staffen«

bürg 151, ftorel 153, 820. Bgl. auch: III 3b unb V 3b, 3urechnung§fähigfctt.

II. IlttttirtTrtlQcrdjidjte |ted}to. j{rdtt$acrgileWjmtgu

Jji^^j
^ ^t^^^^l^^^ ^^^^^^ ^^j^^^rt y^ c ^ j-^^^^r it^t^^ ^f^[^jfW ^Jt*

1. BlUgemeiited über Unitocrfalgefdpiffcte beä SKcctittf, itfcitrcdu,

9ted)t$t>erglei4uiig nnb etyitologifdie 3urt$t>ruben$.

Sitteraturbericht über oergleichcnbe WechtSraijfenfchaft: Änapp 500—602.

2. Stitlrttrgcfrfnrt)te. tfltcrtumSfunbc.

a) Allgemeines: ©efchichtlithe §crm5a in bunter Stet he. Siftcl 467—480.

©ine ©rfurfion in§ Mittelalter: Berger 621. Scr SRarquiö be Sabc unb feine

3eit. ©in Beitrag jur Äultur* unb Sittengcfdnchtc befi 18. ^ahrhunbertS:

Sütjren 843. §umor im SBfirjburgcr SRecht: Änapp 1—30. ©efefc betreffenb

Altertümer: ÄppriabeS (gried}.) Beilage I 316.

b) fHnjelne«: $t£frel. 3auberei unb 9Ragic, Äulturbilber: o. fceHroalb

631. Ser 3auberglaube beö 16. 3ahrt)unbert9 nach ben ÄatcchiSmcn Dr. 3R.
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SutljerS unb GaniftuS: Tiefenbad) 606. $uv ©efdjidjte ber §eren unb

3uben in $onn: ^oeften ß32« Stellung ber ^efuiien in bcn beutfdjcn

£erenpn>3effcn: Tuljr 632. §erenprojeffe ogl. II 5 f. ^ffntten: fte&e S>ererei.

änqutfitira: fie&c Höf §ercnprojeffc unb II 6. Bus bem Seben ber beutfdjcn

^uben im SKtttelalter: Berliner 618. 3ur ©cfdndjte ber §cycn unb $uben in

SBonn: 3<>eften 632. Tie SBlutanflage unb fonfrige mittelalierlidjc SBefc^ulbt*

gungen ber 3uben: GJjioolfon 604, 618. Ta§ Blut im ©lauben unb «ber*

glauben ber SRenfdjljcit: ©trad 617. Tie ätfiebertaufer im ^erjogtum Sülidj:

9lembert 631. 3*ulierfi fielje: gererei.

3. «Ugemetee etatt* unb ttefttfgcfc&Uftte.

»ttif ihm ftf ilrfir ^nrftrnnnrtMi

Cftcrrcid)ifd)e Heid)S. unb !Hed)tßgefd)id)te: ©crunSfo 615. Öfterret^tf^c

9leid)$gefd)id)te : ipuber 611-614. ©cfd)id)te beS ruffifd)en 9tcd)tfi I : 9Blabjimjtr3ft«

Subanoff (ogl.) 509.

1) L<'ar»»>. Weiche unb Cuellcn unb beren SclDremiinaen.

a) SlttgeuteineS: 2itteraturberid)t über 9tea)t5queUen beutfdicn 9lea)t§:

Änapp 607 flg. »ufftf^e SRedjiSquellcn : 9ÖIabjimjirSfi»©ubanoff 590.

ß) Giujcln«: Tie @efdjtd)te ber lleraanncn al8 ©augcfd)id)te: Gramer 608.

©efdjidjte ber Stabt Hiigäburg: ferner 625. (Solutar uor unb roäljrenb feiner

Csntnüdelung jur 9lcid)Sftabt: #unb 624. Tie Überlieferung ber frieftjdjrn

Äüren unb 2anbred)te: §tß 608. Tie fttnnama beS Sacitufl: 3Hü&len$off 607.

©efd)id)te beS Sanbeö (Älantf: $eer 623. @efd)id)te ber Stabt fiitau oon ben

älteften 3eiten biö jum 3a^re 1848: tfur. 625. «ttappoUftcintfrtjc^ Urfunbem

bud) 750-1500: «lbred)t 608. Beiträge jur ©eichte ber Stabt »oflorf:

Äoppmann 626. TaS ältere Äedjt ber 9teid)8ftabt Kottweil: ©reiner 609. TaS
ältefte Sd)öffenbud) ber Stabt &t1>ft: Neubauer 600. Tie 3uri$tr Stabtbüdjcr

beS 14. unb 15. 3al)rlmnbert8: 3etler.S8crbmüaer 608.

c) Vb^anblungm.

a) Allgemeines: Unterfudrongcn jur ©efdndjte beS attifdjen Bürger» unb

©IjercdjtS: SWüller 602. SRedjtc ber beurfd>en ©dju^gebiete , I baS 91ccr)t ber

4>trfro: Stoßet (et^uolog ) 507. Ta8 9tetf)t ber Sta'Wonga, Telagoabai: Ter*

felbe 590. Taß 9?cd)t ber ÜHarf^aflinjalaner: Terfelbe a. D. Ta* 9ied)t ber

^apua*: Terfelbe 508.

in 1 iiC5 * ^^^k om 1 1 1o Ion f ^ 1 1 ^i-ic it o l ftm • ^^^cmiöJi^ t^wo^

log.) 500. ^ftpintan: ^agerup 406. ©emeinnüfeige Serb8nbf. ^ntereffen«

^ereiniguiigeii: Seemann 268, 276 flg.

4. ©cfdjidtfe M Ztaatfr, ^erfaffnng^ ttnb «ertualrunöörc^td.

(5lifd)eS Qmneftitgefrg auf einer 53ronjetafel ju Dlnmpia: SReifter 002.

SlmoaUäimm, corpus togatoruin unter einem patronus fisci oereinigt:

Seemann (röm.) 263. Hutonotme: Terfelbe (ogt) 220, 224. Müntfoticit:

Terfelbe (röm.) 220. Beiträge jur ©cfd»id}te be« ißtttriiiat» in beutftf)en Stäbten

oor 9lu$brud) ber 3un ft'Smpfc : öol^ 626. Tic Seljrc oom iJjrannenraorb:

Sdjmibt (ogl.) 600. ©emeinnüfetge Serbänbe. ^ntcreffen « Bereinigungen.

Seemann 268, 276 flg.
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©aftcmatifcbcS Slcgiftcr.

5. ®cfd)tditc bcS &frafred)t£ im© 2traförojcficei

jufammcna,cuummcu.

a) ©tjftemotifdje Sarftettungeu.

©efdjtdjte bcS ©trctfprojcffe«, Seljrbud): 3>ott)on>, £clfo>cg, Kofcnfclb 393.

b) Cuellen unb btren Jöejprfdjung.

XaS baöertfdjc ©trafgefcfcbud) oon Scuerbadj: §agcrup 493. ©efdjicbtc

bcr brewifctjctt ©tabtoogtei: Äü^tmann 621. Xcr codex criminalis Carolina

oon ^o^ann ©d)ioar3enbcrg : fcagcrup 493. Sie peinlidje ©eridjtSorbnung

Äaifcr ÄarlS V.: Äo$ler»©ä)eel 610. SaS Strafet bcr griffen im SKittcl«

alter: §is 615-617. ©ef^it^tc bcr Stobt fyiberborn: Siebter 622. 211t«

Cueblinburg unter Sllbertinifä)« ©d)ufcb«rfcbaft 1485-1698: 2orcnj 623.

^- j & lj qn ö Jnn ^ ^n ß H ^ om ftiion i* üo ir^ rtj tr^onoii ^^iTt^Qli^*

©efd)iä)tlia)e §ermäa in bunter Stabe: Siftel 467—480. 3ur Sebrc oon

bem autonomen ©trafreä^t öffentlich rca)tltcber Skrbänbe: Seemann 218—286.

»ernfjarb ©eft. ©ebäajtniSrebe oon JranciS §agerup 481—498. SaS mofaifd)c

Straftest in feiner a.cf<f)ia>tltd)cn entroirfelung: görfter (ogl.) 596.

d) Strafredjt, allgemeiner %til

Über bic SHufradjc bei ben oori§lamifd)en Arabern unb SHoIjammcbS

Stellung ju ibr: ^rotffd) (ogl.) 597. ©lutraa^e ber 2tontu8 unb ^apuaS:

Äobler (etljnolog.) 598. J8Iutrad)e bei ben SWarfdfallinfulanern: Serfelbe 599.

Sie SBlutradje unb ba8 ©nftem bcr üompofitionen in 2 Urfunben polnifdjen

Stents beS 13. 3aljrljunbert§: Äunbftcin (ogl.) 600. ©djanb* unb <£fcrenftrafeu

in ber beutfd)en SReajtSpflege: Quanter 627. ®efd)ia)te ber $rügelftrafe:

Ärau&e (ogl.) 154. Sa§ lalionSprinjtp : 3acobi 161. SaS ©efen beS »fr»

Dreyens auf ocrglcidjenber unb rea)t5gcfd)ic^t lieber ©runblage: SKafareioicj 450.

e) ©trafretfjt, befonberer XtiU

JÖelftbtßBnfl: ftelje injuria SBtgoratc: ftebe (sljcbeliftc. Sueff: ficf>c

3rocifampf. gfcebettftc. Unterfudmngen jur @efd)id)tc beS atttfcf>en Eürger*

unb (s^erecb.t§: SRütter (gried).) 602. Sie gamtlie bei ben faufafifeben Golfern:

SarinSh) (etljnol.) 599. #ejeret: fiebc 114 unb II 5 f. fterenprojeffe. ^Beiträge

jur ©efdjidjte ber Injuria: SBartolomäuS 180 flg., $>tfcig (röm. grteeb.) 602, 603.

ftinbe&totung: SarinSfu (etljnol.) 599. Sie Äontroocrfe bei ber SJoHenbung

bcS SeliftS bei ber Kuppelei, ©in ^Beitrag jur @efa)icbte ber Seljre oon ber

Äuppelei feit ber Carolina: ©ngclS, $>err (ogl.) 193—204. 3ur Scbrc oom
2t)rannen»9Worb: ©djmibt (ogl.) 600. Ser Segriff beS groben Unfug? naa)

feiner gefcbicbtltdjcn ©ntioicfclung : 3immerlc 632. Sic Urfunbe im beutfd)en

Strafrecbt: SKerfel 627. 3wftfampf. Ser Urfprung bcS SuellS: o. öeloto 617.

f) «trafprojefe unb @erid|tSnrrfaffttng.

a) Allgemeines: ©cfdjtcbtc be§ ©trafprojeffcS: Äofcnfelb 393. Sie

tocfcntlidjcn 3ügc auS ber ©cfa)id)te bc§ ©trafprojeffcS: Oeling 436. (Sine

erfurfion inS SKittclalter: «erger 621. Sie praftiftt)c ^tigfeit ber Suriftcm

fafultätcn be3 17. unb 18. Satjr&unbertS: Regler 630. ®efa)i(btc ber ©tabt

»Ufl&burg: ferner 625. <Sefcf)ia)te ber brtmtfa)en ©tabtoogtei: Äübtmann 621.

(Solraor oor unb roöljrenb feiner ©ntroicfclung jur KciajSftabt: §unb 624. ©c«
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Snftematifd)e8 SRegifter. IX

fd)id)tc bcä SonbcS «tanti: $cer Ö23. ©cid)td)te bcr Stobt ßitau von bcn

ättcftcn 3citen bis jum 3a&rc 1848: itur 625. öcfdjidjtc ber Stobt $aberiora:

9Ud)ter 622. mCucblmburg unter 9Ubertinifd)cr ednitferrfcftaft 14*5-1698:

Sorenj 623. Beiträge jur ©cfd)id)te ber Stabt 9toftorf: Äoppmann 626.

/S) (ytnjelneS: Actio injuriarum. Beitrage jur ©ejdudjte ber injuria:

$ifcig (röm., griedj.) 602, 603. HnttHilt&«S?erem. Corpus togatorum unter

einem patronus fisci oereinigt: Sehmann (röm.) 263. Die Holter: Cuanter 620.

3ur Beregnung ber Triften im röm. Äcd)t: Sdmciber 440. 3aubern>alm, 3n»

quifition unb $ejtnpM$efj im SRittelattcr unb bie (Sntftefjung ber großen §eren<

ocrfolgung: §anfen 604. ^aul Sanmann unb bie ^erenprojeffe : Äiejlcr 6.32.

Der 3auberglaube beS 16. ^ahrgunbertS: Dtefenbad) 606. 3oubcrei unb SWogie:

o. §eüioalb 631. 3ur @efd)id)te bcr fceten unb Suben in Bonn: ^oeften 632.

Die (Stellung ber ^efuiten in ben beutfrf>en §er«nprojeffcn : Duhr 632. %ti*

qutfitton: ficlje §erenproje§. ©ift»Drbal bei ben Ba»9tonga, Dclagoabai:

Äohler 599. Bahrprobe bei bcn ^apuaS: Dcrfelbe 598. Der Weiter unb bie

SKedjtSpflegc in ber bcutfdjen Vergangenheit: §einemann 618. Die 9ted)tSfütc

be§ Stabbrf$cn8: o. SRoeHer 619.

g) ©efäiigntfwefen.

Wüd&iicf auf bie ©ntroidtung beS beutfö)en ©cfangniSioefenS: Sped 828.

3ur ©eid)td)tc bcö ruffifdjen ©efängniSrocfenS. ftriebrid) §aafc, fiebenSffijje

eineä beutfehen Philanthropen in Hu&Ianb: Äoni, Strogauofr 448.

0. ®cf4tcfttc bcö ftirc&cn* unb <^cte$t$.

Untcrfudmngen jur ©e|d)id)te beS attifrfjen Bürger« unb &hfredjt&: SRültcr

(gried>.) 602. fcejenprojcRc: fiehe n 5 f ß. ^nquifttion: fie^e ebenbort. 58er«

hältniS jroifdjen Staat unb Ätrrf)e £ird)cn«$(utonomic: Sehmanu 226, 277, 278,

280. Sitteraturberidjt über firdjlichcS 3Jed)t: Änapp 604—607. ©loffen jur

lexDei: Setfei 604. Die päpftltdjtn Bullen über bie Blutbcfdwlbigung : 604.

9?gl. auai : II 2 b ^uben. Der 3i"bfrfllaube bc§ 16. ^ahrhunberts nad) ben

Äated)iSmen Dr. 9R. Sutberß unb % GanifiuS. £>erenbammcr: Diefcnbad) 606.

«gl. II 5 f ß ^ejenprojefe.

7. <9ef$id)fc bcö $rtt><tt?rd)td.

DaS beutfdje $rioatrcd)t als $auptqucllc beS ftatutariftf)en 3ied)t§: ®icrfe,

Sehmann 226.

HL gelte**** §tr*frrd>t

1. €t)ftcmaftfdE)c $arftettunßcn.

fiehrbud) be§ StrafredjtS oon o. fiifyt Überlegung für Brafilicn: ^Jercira,

Beilage 1337. DaS norbifdje Strafrcdjt: ©ooS 442. Sa)iocbifd)eS Strafretfjt:

fcagftrömcr Beitage I 328. DaS Strafred)t für öcer unb ftlotte: Joao Vieira

(brafil.) Beilage I 336.

2. ©efetje, Kommentare, Xertaudgaben, ©cfct?fammluna,en.

a) Befprethongen einzelner Paragraphen beö Äcidi^Strafgefe^bud)«.

§ 1: Holenberg 45, ^acoöi 166, 167, gehmann 245. § 2: Döpfner 216.

§ 2 H: Silberfdjmibt 58-71, Schmann 241. § 4: Holenberg 33. §4 1:
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X SnftematifdjcS Hcgtfter.

Seemann 228. § 4 II u. III: !£erfclbe 241, 242. § 10: Seemann 244.

§ 11: Scrfelbe 243. § 22 II. o. Äatlina 100, 101. § 23: Siepmann 86.

§ 27: Scfjmamt 252. § 28: Holenberg 46. § 80: Seemann 257. 2öebcr 422.

§§ 81-85: 2>icc! 504. § 82: Verfette 511. § 44: ©arbeil »eilage I 354.

§ 46 2
. Siepmann 92. §48: SBercio 818-823. §49: Sacobi 167. § 51:

3(fd)affenburg 151, 2öad)enfelb 456, Drtloff 770, fceilbronncr 833, 834, 93ua>

Ijolj 838, SBadjenfelb 843. § 52: Söioenfclb 844. § 58: Scbmann 246. §54:
^crfclbc 247. § 55. II: §einje 639, 640, 642, 646 flg. § 56: Sinbenau 295.

fceinje 639 flg. §§ 56—58: Dtfer 404. § 59: Scfjmann 248. § 60: Drtloff 726,

765, 774, 776. §64: Scrfelbe 402. §66: SJcrfelbe 769. § 68: Stenglein 431.

§78: Stlberfdnnibt 63, 64, Sacobi 174. §74: fcerfelbe 174. §104: Bar*

tolomäuö 185. §§118, 114, 117-119: ^rtnjing 566. §120: öeinjc 706,

707. § 123: Holenberg 55, Sicpmann 74, £einae 708. § 145a: $acobi 169.

§ 158: Siepmann 92. § 159: SBercio 818-823. § 160: Döpfner 206.

§ 168. II: Stepmann 92. §172: ©ooS, Ealjl 447. § 174: SJrunncr 143.

§ 175: Döpfner 213, Sinbenau 294, «nonnmuS 457, 2öad)enfclb 842. §§ 176,

177: Hofenberg 32. §§176-179: «ßrinjing 582. §§ 180, 181: Silberfötmbt

58, 59, 64, £err 194, 198 flg. § 181: ftranf 193. § 181a: Sinbenau 301.

§188: »runner 142, 143. § 185: Holenberg 55. §§185-187: 93artolomftu§

177 flg. § 187: Sriebmann 457. § 198: SartolomfiuS 190, 191 § 204:

Siepmann 92. § 228: Hofenberg 54. § 224: Seppmann 848. § 285: §einje

700, 707. § 236: Hofenberg 32. § 240: Serfelbe 32. § 241: fcerfclbe 32,

Stepmann 75. § 242: Hofenberg 41, Silberfajmtbt 71, BartolomäuS 177,

3Rumm 721. §§242-244: ^rinjing 566. § 248»: Holenberg 41. §245:

Drtloff 726. § 268: Sinbenau 801. §§ 268-265: ^rin3inq 566. § 264. III:

Drtloff 726. § 267: Hofenberg 42, 3Rerfel 629. §§ 267, 268: Silbcrfd)ntibt

66, 67, 70. §271: Eerfclbe 67, Döpfner 209. § 286.11: Hofenberg 45.

§292: Eerfelbe 32. § 296: fcerfelbe 32, 41. §300: Waffenburg 152,

847, 3Rtttcrmater 205, SUöffmc 847. § 810: Sicpmann 92. § 341: Drtloff

758. § 846: Hofenberg 33. § 860 u
: Ecrfelbc 41, 50, Srunncr 143.

§ 860": Hofenberg 54. § 361» u.4
: ^„jc 655. § 861&-8; Hofenberg 45,

o. ÄaUina 105, 106. § 3616. 7 u.8
: 0 . Hippel 448. § 861«: ^ctnje 689.

§ 861 10
: SDtünficrberg 453. § 362: Hofenberg 45, o. ßallina 106, Sinbenau

295, fcehtäc 653, 688, 689. § 868: Hofenberg 42, ©ilberfdnnibt 66.

§ 86651 6 u.7
: stofenberg 54. § 866'°: Dcrfclbe 50. § 870* £ Cr«

fclbc 41, 42.

b) itfejprcrfjuna. einzelner $araa.raphcn bfS (5.©. juin @tr.@.5ö.

§ 2: Sc&mann 242, $ied 503. § 5: Seemann 242.

c) Hu&erbfutfae Strofgffege.

Sammlung au&crbcutfayr Strafgefe$büd)er in beutfdjer Übcrfefcung:

JBcilagen. Legislation penale: SRtttermmcr Beilage I 301—350. Brafilia»

ni)d)eS Str.@.B.: Joao Vieira Beilage I 336, 339. Braftl. otrafgcfcfcgcbung:

Eerfelbe a. D. Gntrourf cincS bäntfd)en Str.© B.: Sta^l Beilage I 382. Straf«

gefefcgebung ©ricdjenlanbS : ÄnpriabeS SBeilagc I 315—323. 2>cr normegifdje

Strafgefcfc'ßntiourf : ©efc, £agcrup 488 flg. (Sntmurf eineS rufftfdjcn Str.@.B.:

Sd>ifd>Ucnfo Beilage I 301. Huffifd>c Strafgefcfcgcbung : 2)erfclbe a. D. 301 bi$
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©nftemattfcheS SRegifter. XI

314. Sc^roebifc^c Strafgcfefcgebung: Uppftröm ©eilage I 324—335. Siamefifd'e

Strafgefefcgcbung: 9tean a. O. 340—346. Xaä türfifche ©tr.©.©. vom §al}xc

1858: gontoeb ©eilage 1 347. £ürfifo)c Strafgefefcgebung: Derfelbe a. 0. 347—350.

3. 31 b fjanbhingen.

ti) nugcmeiucn oocr ucrjnncocncn jugaus. 7tcn)tTpirn)un^. ^cittajnTtcn.

SRitteilungen ber internationalen frimmatiftiföen Bereinigung. Bulletin

de l'Union Internationale de Droit pe'nal, ©anb IX £cft 3: ©eilage I.

Reform beS ©trafrechtS: fiepe VI. 1 unb XIII 5. Die Hechtfprechung bcö f. f.

oberften ©erichtS, als ÜaffationShofeS in SBien: ©runner (öfterr.) 140-149.

3ur 2eb,re von bem autonomen ©trafrecht öffenttier) rechtlicher Verbanbe:

gehmann 218—286, 853. «Strafrecptötpeoricen: fiet)e I 2b unb VI 1.

b) «trafrecht allgemeiner XciL

fUiftiftung lux ©egefjung beS Verbrechens ber unternommenen Verleitung

lim ÜWetneib: Sercio 818— 8*23 Dolus: fiet)e Vorfafc. (hrfolg, (frfolg&haftuug:

ftet)e ebenbort. i$ahrläj|igfritö*£e(ifte: JHofenberg 46. DaS fortgefcHtf Ver*

brechen: ©junneffon, §agftrömer (fchtoeb.) ©eilage I 328. fteiftedtranfielt: fieqe

SurecqnungSfäpigfett unb V 3 b. ötlegenget»., «etttrM' unb «ewohnhett^

Verbrecher: fiehe VI. 3. Seitliches ©fliungSgebifl. Nulluni crimen sine lege:

gefnnann 210 flg. Örtliches (Geltungsgebiet: SKeili 850. Lex mitior: Derfclbc

a D., ©ilberfchmibt 58—71. Ginteilung ber ftrafbaren fymblungen in Verbrechen,

Vergehen unb Übertretungen: Stofenbcrg 41, @oo§ 413. Vgl. and): ^olijei, Über«

tretungen, Verbrechen. ©cbeutung ber Cn'puoie für baS ©trafrecht : fiehe V 3 b.

^ugenblichf Verbrecher: fiehe 3ured)nung§fähigfeit unb VI 3 unb 4. ^beaUllon-

htrrenj: ^acobi 173. SRtnberiährigfeit: fiehe 3"ß«nblichc. ftotftanb: ©runner

148. iolijei«Unrccht: fiehe Übertretung, ©chärfung ber Mutffoff*'©trafc : JRofen»

berg 50. Slücffalt§»Verjährung : Uppftröm (fchtoeb. ©efefc) ©eilage I 331. Schult).

DaS Verfchulbcn unb bie oerroanbten ©egriffe: SBenl 455. Slrten ber ©djulb:

Siepmann 84. Vgl. auch: Vorfafc unb 3u«cfmung§fähigfeit. Die Straft beS

autonomen ©trafrechtS: Sehmann 250. «) VermögcnSftrafe : ©eber 422. Die

jrocclmäfjige Drbnung ber ©elbftrafe: lorp ©eilage 1391, ©oll a.D. 393.

ß) Tie ^Jrügelftrafc: ßraufje 154. y) VcrroeiS: Äollenfcher 423. V. gegen

^ugcnbliche: Wofenberg 50, 51. cf) &rcihcitSfrrafe: fiehe VI. 4. Pönologie,

c) Tie ©egner ber Deportation: ©ruef 459. 9cuffifcf>e8 öefefc betr. Deportation:

©chifchilcnlo ©eilage I 301, 303, 313. £) ©tellung unter ^oHjeiaufficht

:

9lnonumuS (a) 127. ©riechifcheS ©efefc betr. ^olijeiaufficht : ÜnpriabcS ©ei«

läge I 321. >;) SlrbeitShauSftrafe. Sorreftionclle lachhaft. Überroeifung an bie

SanbeSpolijeibehörbe: SRofcnberg 45, 2inbenau 295, o. Hippel 447. &) ftür*

forge* unb 3roan8Ser3ichung: fietje VI. 4. t) ©ebingte Verurteilung unb cor«

laufige (Sntlaffung: fiehe VI. 4. «Pönologie. Srrafau3ftf|ltefjimg. 3«nt ©egriff

beS unroiberftchlichen 3ioangeS: ©runncr (öfterr.) 144. ©traffälligfeit unb

©trafjumeffung: Sögel (öfterr.) 449. Über ©trafgefefce mit multipltfatio

gebilbeter Strafgrenje: ^acobi 161-175. ihfiierfdjaft unb Xeitaahme. 3ur

Sehre oon ber mittelbaren Shäterfdjaft. $ft bicfelbe begrifflich bei allen Ver*

brcchcnSarten mögtid)? Döpfner 205-217. 9Kittermaier 205, o. frctlborff 206,

9Röjjmcr 207. Über bie fogenanntc Teilnahme an Verbrechen: £crr 203, ©et},
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XII ©nftematifcheS Stcgifter.

^agerup 495, ©autier, 9Hittcrmaicr, 3urthcr Beilage I 390. Irunfenheii:

fiehe V 3 b. Untertreibung ber ftraflofen §anblung oon ber ftrafbare«

Übertretung: Stofenberg 32. Begrifflicher Unterfdneb jroti^en Übertretungen

unb anbern £cliften: Mofcnberg 41—43. Begriff ber ^olijeuübertrctung: £er*

jelbc 44. ©djärfung ber IHücffaüSftrafe bei Übertretungen: Serfelbe 50. Unter»

fd)icb jtoifchen dolus unb culpa bei Übertretungen: Xcrfelbe 52, 53. Jtrimtnetteä

unb polijcilidjcs Unrecht: ©uberiem 853. £a§ SBcfen be$ BerbredjenS: fteljc

VI. 3 Kriminologie. Bc^riffSmerfmale unb ßrfd)emung§formcn beö Verbrechens

im autonomen ©trafred)t: Seemann 244. Verbrechend ©inljeit unb «SReljrheit:

©ilberfdnnibt 60. Vgl. aud): Sbanblung. »erfudj unb BoHenbung. BerfudjS«

ftrafe unb (Srfolgöhaftung bei oorfäfclid)en Straftaten: ©euffert Beilage I

351—377, ©autier, «Dlittermaicr, 3ürcher o. O. 399. ©trafloftgfeit beS 93erfud)5:

Sittich 460. SHücftritt oom Verfud) : Sicpmann 92. £ie SHeuc com frtmtnaliftif<r)cn

©tanbpunft: Verleibe 72-98. Xic Streitfrage über bie VoUcnbung beS £elift§

bei ber ßuppelei: $err 193—204. Sorfatj. ©influfc beS obfeftioen ©rfolgS

auf bie (Strafbarfeit oorfäfclidjer ©traftraten: ©euffert Beilage I 351—377,

©autier, 9Wiitermaier, 3UKher a - D. 399. Sgl. aud): ©d)ulb unb 3urcchnun9-

Sötllenäfreihett: fte^e I 2b, ^^ttofop^ic. 3uredjmrog$fiUng!ett: «fdjaffenburg 151.

Über bie 3uredmung8fähigfett bcS normalen 9Hcnfcf>en: ftorel 152, 826. Über

bie Bcljanblung ber ©rcnjjuftänbc , geminberte 3wrcd)nung§fät)igfeit ufio.

fiche V. 3b. Über 3uredmungefäht8fcit bci 3Uflcnblid)en fict)c VI. 3.

c) Strafredjt, befonberer Xcil unb flebcngeMe.

©tatiftif ber Abtreibung in Berlin: ^rinjing 577. SUtoljol. ©djioeb.

©ef. betr. »erfauf geiftiger ©ctränfe: Uppfrröm Beilage I 333. öerfteUung

oon 9CIfol)ol (@cf. gried).): ÄnpriabeS a. D. 315. »gl. Srunffudjt. ©riech-

©ef. betr. ©djufc ber Altertümer: Äapriabeö Seilage I 316. Slmt&belitte

:

^rinjing (ftat.) 580. 9Rittelbare Ihäterfchaft bei «mtäbcliftcn: Döpfner 209,

217. ©d)toeb. ©cf. betr. $(ntocnbung oon SRinberjahrigen unb grauen ju

gewerblicher Arbeit in ber ©rojjinbuftrie: Uppftröm Beilage I 333. Öffentliche

'Huöjpirlung beioeglicher ©achen: Holenberg 45, 46. StaS für bas SMift bcS

»an!eroti8 entfeheibenbe SWoment: Silberfchmibt 61, 64. »cleibigunfl: ^rinjing

(ftat.) 583. Über 3meifainpf unb Beleibigung : BartolomäuS 176-192. W>«
fophifche Betrachtungen über bie ©hre: Duanter 627. Slfte ber 3ärtlid)feit wie

Umarmen, ©treideln, Äüffcn am öffentlichen Orte oon einem SWannc toiber

eine ihm frembc grauenSperfon gegen ihren 2BiHen ausgeübt, tonnen auS bem

©eftd)t3punfte ber G&roerlefcung Berantioortlidjfeit beprünben: Brunner (öfterr.)

140. Xa§ Stcdjt ber SSahrheit unb ber ©djufc bcS guten SRamenS oom legiöla«

tioeu ©tanbpunft. Verleumberifd)e Beleibigung: ftriebmann 457. 5lbfchaffung

ber ^rioatflagc bei Beleibigung: BartolomäuS 179, 187. Strafbarreit ber »er*

leßung beS ärjtlid)en Beruf«g,eI>eimiiiffeS: Böhme 847. Berufsgeheimnis unb

«Pfodnatric: «fd)affcnburg 847. Betrug: ^rinjing (ftat.) 564 , 566 , 568- 570,

584, 5S8. Anfechtung betrügcrifd)er 9ted)tSgefchäfte nach nortoeg. Stcdjt: @cfc,

§agerup 495. Unlauterer SBcttberocrb : SubSjnnStt 466. Betrug nad) bem

gried). Äorintljen » ©ef. : ÄnpriabcS Beilage I 316. 2)ie ftrafredjtliche Bc«

f(Impfung oon Bettel, Sanbftreidjcrei unb Slrbeitöfcheu: o. Hippel 447. 2anb*

ftreicherei: SlnonnmuS («) 127, ©e^, fcagerup 491. Blu tfd)anbe : ^rinjing
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Snftematifd)cS 9iegifter. XIII

(ftat.) 582. »ranbftiftttng: Siemerling 830, 0oo§ (norb.) 445, $rtnjing (ftat.)

585. i.^atbeftanb bc§ SiebftoljW: Holenberg 42, ©oo§ (norb.) 446, ^rtnjing

(ftat.) 564—506, 568 — 570 , 584. Über $iebft5blc in gro&en Staufhäuferu:

Scppmann 8:55. 2Hcbftal)l in »crlin : 2inbcnau 300, 302. £iebftabl§ s Statiftif

in ben beutfdjcn ©rofjftäbtcn: <ßrin3ing 573, 575, 577. Mittelbare 5tr)5tcrfd^af

t

bei Xicbftaljl: ööpfner 214. (Sntjiebung elcftrifdjcr Arbeit: Sitbcrfdunibt 71.

3-orftbiebftabl: Äofenbcrg 48. ©ried). ©ef. betr. »tebbicbftabl : ÄnpriabcS »ei«

läge I 320. »JJferbebiebftabl: Sd)ifd)iIenfo (®ef. ruff.) »eilagc I 313. Dttftt:

fiebe 3ioeifampf. Wrudi: ©ooS (norb.) 447. Seliftc gegen ßiffn&aljneH,

Telegraphen, elcftrifte Seitungen ufto.: Uppftröm (fdnoeb. ©ef.) »eilage I 331.

2ürf. ©cf. betr. %bmcl)x von (gpibemtftn o. 3- 1894: Sontocb »eilage I 349.

(rrprejfung: SlnonrjmuS (a) 127. Crprcffung feitcnS ^äberaften : Sinbenau 204.

Sljatbcftanb beS &älfd)Uiig3Dcr&red)fit§: Siofenberg 42, ©ooS (norb.) 446. Sd)roeb.

©ef. betr. fttfäfret' Statuten: Uppftröm »eilage I 333. föetofrberedjt. Vcr*

le&ungen ber ©cro.D.: $rin*ing (ftat.) 581. äauSfrifbenBbrud) : $rinjing (ftat.)

581. Mittelbare Shäterfdjaft bei £auSfriebcn8br. : Döpfner 210. $o$WTiii:

«nonnmuö («) 126, 134. ©d)tocb. ©ef. betr. unerlaubtes 3agen: Uppftröm

»eil. I 332. 2ürf. 3>npf'©ef. o. 1894: gontoeb »eil. I 348. ftinbfStörung

:

^rinjing (ftat.) 583. ftörperwrlftjung : Derfelbc (ftat.) 564—567 , 570 , 574,

583, ©ooS (norb.) 444. »egriff ber SRiftbanblung : Söalder 153. Äafrration:

Slicger 845. kuppelet: Silberfdwnibt 59, 62, 64, Sinbenau 301. 3U«1 »<9riff

ber Äuppelei: Wrofee 193. 5Tuppelci als frorm ber Teilnahme an einem

Unjucf)tsbelift: $err 203. Verhältnis ber fd)tocren jur einfachen Suppelct:

Serfelbe 204. Sie Äontrooerfe über bie Vollenbung beS SeliftS bei ber

Äuppelei: GngelS 103, §err (ogl.) 193— 204. L'anbftreidjerei : ftc^e »cttel.

SRftneib: ^Jrinjing (ftat.) 581. £er engl, »egriff beS MeinetbS ift enger als

ber beutfd)e: JRathcnau 524 , 525 , 541. Mittelbare £häterfd)aft bei SKeineib:

Ööpfner 206, 210, 217. ÜÄeinetb infolge unocrfdjulbctrc GrinnerungStöufdmng:

Stern 360. Sin praftifdjer $all jur Streitfrage, ob Slnftiftung jur »egebung

beS Verbrechens ber unternommenen Verleitung jum SMeineib auS ben §§ 48,

150 ©tr.©.». ober uueber nur aus § 159 a. D. ju beftrafen fei: »ercio 818-S23.

2>aS ;fd)tocb. «Wilitär. Strafgefefe: Uppftröm »eil. I 332. Sdjroeb. ©cf. betr.

WobeH* unb 2Rufter«Sd)u&: Uppftröm a. C. 333. »rafil. ©cf. betr. SRiina«

fälfdjuttfi: 3oüo Vieira »eil. I 337. Wunbraub: flofenberg 42. Verfud) ber

Nötigung jur »eteiligung an einem Streif: Uppftröm (frfjroeb. ©cf.) »eilage I

331. Mittelbare 2f)otcrf<ftaft bei ftotjud)*: Döpfner 205-217. ftnjdmlbigung

wegen 9iotjud)t8öerfud) : »aufclott» 848. ^äberaftte: Sinbcnau 294. Gine grau

als mittelbare Sbaterin beS Verbrechens ber «ßäberaftic?: Döpfner 213. Ecliftc

gegen bie «Uerfon: ^rinjing (ftat.) 555 , 557
, 560, 563, 580. £a§ türf. $rc&.

flffeft o. 1894: Sontocb »eil. I 348. Srfjmcb. ©ef. betr. ^re&bcliftc gegen bie

©ittlid)fett: Uppftröm a. D. 333. «ßroftitutioiu ©croerbSunjudjt: Sinbenau 294.

»efämpfung ber $roftttution unb ber Unjudjt im attgemeinen: »Öljmc 842.

^roftitution unb Staatsgewalt: ScoeruS 155. Staat unb ^roftitution. ©egen

bie Reglementierung: ©djmölber 842. Ser »egriff beS 3»ÖälterS: ^icrr 853.

Öef.tßnhourf über SBcrbütung oenerifd)er 5lnftccfung unb öffentlicher Unftttlid)*

feit: ©c|j, ^agerup 492. Sarf)bfidjäbtBUiig: ^rinjing (ftat.) 585. Sdm>cb.

©cf. betr. Verhütung ber (rinfd)leppung ber Tier^fU^ctt: Uppftröm »eil. I 333.
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XIV SnftcmatifdjcS Stcgifter.

Die 2Jerbred>en unb Serge&cn reibet bie Cittlidjftit: 93illnoro 193, ^rinjing (ftat.)

508, 564. Der Jall SHainone. SJerbrcdjen gegen bie Sittlidjfeit an einer

ftapnottfierten: o. Sd)rentf«*ftot}ing 814. Dcltfte gegen Staat, Sieligton unb

öffcutlidje Orbnung: ^rinaing (ftat.) 557, 5öO. Staatsgewalt, ©croalt unb

Dro&ung gegen Beamte: Derfclbc (ftat.) 566, 567 , 570 , 573 , 581. Sdjroeb.

«tcm>tl.©ebü&rcm©ef.: Uppftröm »eil. I 333. Streif: ftefc Nötigung, ©ried).

©cf. betr. Jabat>93eftcuerung: ÄupriabeS »eil. I 319. Sdjrocb. ©ef. betr. Ster-

Quälerei: Uppftröm »eil. I 331. 2örung*.Dcliftc: ©oo3 (norb.) 444, 445.

2otfd)lag: ^rinjiug (ftat.) 564. ÜKorb: Dcrfelbe (ftat.1 504 , 583, Jörunner

(öfterr.) 144. 9tuff. ©ef. betr. SJeftrafung ber Irunliurtjt: Sdjifdu'lenfo SBeiL I

313. Sgl. aud) VI 3. JBegriff beS groben UnfugS nad) fetner gefd)id)tlidjcn

Gntroidelung: 3immerle 632. Uit)Ufftt: §crr 193 flg. Der SWarquiÖ be Sabc

unb feine 3eit: Düfjren 813. Unjüd)tige .fcanblungcn: örunner (öfterr.) 142.

Unjudjt mit ©eroalt: ^rinjing (ftat) 582. SBibernatürlidjc UnjJdjt. §omo:

ferualität unb Strafgefefc: SBadjenfelb 456 , 842. (sroS oor bem HcidjSgeridjt

:

Slnonomufi 457. Die Sieform be§ Urtjebrrrtdjtö: SBirfmener 154. Urfunben-

fälfdjung: SRofenberg 42. Die Urfunbc im beutfdjen Strafredjt: SWerfel 627.

Die fog. intcHeftuetle Urfunbcnfälfdjung : .ftöpfntfr 209. (sinflufc bcS ^noalibcu*

ocrfidjcrungSgcfefceS auf ben Segriff ber Urfunbenfälfdmng. Cuittuugöfartc ift

öffentliche Urfunbc: Silberfdjmibt 65, 66, 70. Dcliftc gegen ba§ Sermögeti:

^rinjing (ftat.) 555, 557, 560, 563, 580. 3d)toeb. ©cf. betr. 2Su$er: Uppftröm

»eil. I 335. Sdjroeb. ©ef. betr. fcanbel mit i^oSpljor^üitbWlierii: Uppftröm

a. O. 333. Über 3u>ei!auipf unb «eleibigung: SBartolomäuS 176-192. SDIitteU

bare lljäterfdjaft bei öerauSforberung jum 3ro«fa*npf : Döpfner 215. &w. im

Sinne ber a»ilitärs3tr.@.D. : JricblSnbcr 4.33. 3roeif. (norb.): ©ooS 445.

1Y. gtvafpvonft itttfc ©eridjt*t>erfaflfott0.

1. Stjftcmatifdjc «Darftcllungcn.

£cfrbud) beS StrafprojeffeS; Sennede, Seling, 2. «ufl. 392 , 4.35. Dad

Strafprojc&rcdjt: o. Stltentfjal (in SBirfmeucr'S Gncnflopöbie ber 5Hcd)tStDiffcn*

fdjaft) 392. Der JRcid)öfrrafprojefe : Dodjoro» £elIrocg«9fiofenfclb (©uttcntagfdjc

Sammlung uon l'c^rbüdjern bc$ beutfdjen 3teid)§red)tö) 393. güljrer burd) bie

Strafprojefjorbnung: .£>eincmanu 437. Der juriftifetje SJorbcreitungSbicnft in

^reu&cn: Daubenfpetf 438. $anbbud) für Untcrfud)imgörid)ter als Snftem ber

Ärimtnaliftif: ©roö 453. Die gerid)tlid)c ^rartö in Straffadjcn: DeliuS 394.

Übcrfidjtlidjc 3u fammcnf*e^un0 ^cr prcujjifdjcn Skrorbnungen über bie bebingte

33cgnabigung unb bie SRitteilungen ber 3uftijMörbcn in Straf«, Glje« uub

6ntmünbigung§fad)cn, einfdjliefjlid) ber ^Bcrorbnungcn über ba§ Strafregiftcr

:

CSngelmann 458. ©runbrifc beö 9JNlitärftrafgcrid)t§ücrfal)rcuS: Hüning 429.

Öanbbud) für bie Ausübung ber niebern aRilitärgcridjtSbarfeit: SSkiffenbad),

Wol\ 430. Der Dienft als 2Rilitärgcrid)t§fd)rciber: Sdjulj 439.

«. <8cfci}e, Gfcfel?e6fammliiitflctt, Kommentare, 3cgtait£a<abcit.

a) Sfcutföc Weidjfrgtraiprojefearbnung unb töertdjtSwrfaffungägefeli.

Atomm ciliare unb Xcstaudgabcu.

Daube, 5. 9(ufl.: 392, o. 2luffcfj (Ho. 15 ber öirfd)felbfd)en xafd)cngefc^

fammlung) 392, ^cUroegfdje lertauögabe a. O.
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<St)ftemotifdje§ SRegifter.

h) SPeibrcrfuinarn eimcliicr l{ ara(irar>fofu bcr Wctd;*'3trafprotcfiorbiniHa.

§§ 8, 9: fceimbcrger 421. § 12: 3>erfclbe a. 0., Ctfcr 400, Ortloff 780.

§ 13: Crtloff a. D. §§ 16, 18: Ctfer 400, 401. § 21: Drttoff 753. § 23 II:

9Rumm 715. §34: Crtloff 790, 794. §56': «föaffcnburg 152. §§102
—104: Stenglcm 412. § 105 II: Ortloff 749. § 112: ^acobg 168, £cfcel 409,

»rücfmann 411, Crtloff 727, 771, 794 flg. §113: Scrfelbc 729, 737, 752,

771, 772. §114: Eerielbe 729, 738, 742, 749, 763, 772, 778. §115: Ortloff

734, 742, 750. §116: ^el 410, Crtloff 727. §117: Xerfelbe 727, 772.

§ 118: 2>erfelbc 727. § 120: Xcrfelbc 731. § 123: Serfelbe 730, 735, 751, 77*.

§ 124: Xctfclbc 730, 736, 749. §§ 124-126: Xerfclbc 796. § 125: Ecrfclbc 738

-741, 743. §126: Eerfelbc 737, 739, 741. §127: Ecrjclbc 729. §129:

£erfelbc 743, 744, 773. §134: fcerfelbe 734. § 137: £erfelbc 746. §§ 140

—148: fcerfelbc 746. §147: fcerfelbe 747. §148: fce&el 410, Crtloff 747.

§ 152: Holenberg 32, 54. § 154: Ortloff 401. §§ 160, 163, 164: £crfelbe

740-744. §161: Hofcnberg 32. §169: Eerfelbe 55. § 170: SöartolomäuS

167, Styerfö 424, 2Bolftng 428. § 173: Crtloff 402. § 177: Serfelbe 740, 742.

§ 178: fccrfclbc 768. § 179: 3>erfelbc 402. § 186 II: Serfelbe 748. § 188:

3Rumm 716, Ortloff 743. § 199: Ortloff 742. § 200: Saeobn 168. §201:
fcerfelbe a. C, Ortloff 728, 749, 767, 769, SBartolomäuS 808. §§202, 203:

Ortloff 766—769. §20511: Serfclbe 742, 751. §208: ^eimbergcr 421.

§209: Crtloff 752. §211: Ctfcr 399, 400, Sraut 416. §215: Ortloff 752.

§216: fetter 400. §§ 222, 224: SRumm 714. § 229: Crtloff 752, 753.

§§ 230-232: Sraut 416. § 232: SWumm 714. § 235: Ortloff 753. §236:
Sraut 415. § 244: Serfelbe 417, SBartolomäuS 816. § 259: Ortloff 768.

§ 264: Ctfer 401. § 265: Xerfelbc 399, 401, Sraut 416, Söolfftng 428.

§266IY: Crtloff 763, 769. §270: Ctfer 407, Sraut 415-417. § 296:

Ötfcr 406. §298: Serfelbe 405. §331: SRumm 714. § 838: Crtloff 731.

§344: fcerfelbe 732. § 348 : Ecrfelbe 784. § 349 I: Xerfelbc 731. § 352:

Den'clbc 731, 784. §370: Seling, £aubenfpe<f 439, SWumm 722. §372:
Ecrfclbe 719-722. §376: Slrnbt 376. §394: Zvaut 417, 2Bolffmg 428.

§ 898 II: SWumm 719, 720. § 899: Olbrid)t 418, Crtloff 737. § 402: £er*

fclbe 794. § 413 II: 3Rumm 720. §§ 414, 416: Holenberg 33, 55. § 429:

Sraut416. § 443: ©olffing 428. §§ 444, 445 : Ortloff 797. § 452: »cling,

fcaubenfpeef 439. § 458: Sraut 416. § 459: Seemann 256. § 460: Serfelbe

a. C, JöartolomäuS 185. § 466: Crtloff 402. § 467: 2öolffing 428. §§481,
482: Ortloff 753, 765, 774, 776, 780. §483: SJartolomäuö 809. §484:
Üefrnann 254. §§ 488, 488a, 488b: «Ufelb 459. § 489: ÄoUcnfdjer 423.

§495: ©eber 422. §496: &riebcnreio> 414, Crtloff 764. §§ 497-499:
ftriebenreid) 413. §§ 501, 502, 505: Ecrfclbe a. 0.

c) Scfpredjuity einjelner Paragraphen bed jur Str.^r.O.

§ 6: Strnbt 386. § 7: Scrfclbc 376, 377.

d) SBefprcdjung «meiner Paragraphen beä töeridji«PfrfaftungSgefeiie3.

§ 1: Slrnbt 376, 387, Stutyüfc 500, SBartolomäuä 806, 811. § 12: »arto*

Iomäuß806. §15: Scrfelbc 802. § 27 : Sacobi 168, 169 flg. § 28: Sraui 415.

§ 72: Crtloff 731. §§ 74, 75: Sacobi 108 fl „. § 128 »
: CrtIoff 731. § 136 1

:
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XVI ©nftcmatifd)e8 Wegiftcr.

55crfel6c 789. § 146: ftofcnbcrg 56. § 147: Serfclbc a. Q., öeimbcrgcr 421,

«artolomäuS 807. §§ 171, 173: Scrfclbc 177.

e) Sit 9Rilitar«3trafgeri^orbnung ». 1. Scjember 1898.

Jtommentar: ©tenglcin, o. ^oppmann 4:30. £anbauSgabc: ©iurm uub

Söalbe, ©eile, Süning 429. Sücfpredjung : ©artolomüuS 799—817.

f) flufterbcutfdje ©trafprojefegefeljf.

Sic bulgarifd>e ©trafprojc&orbnung oom 3. Slpril 1897, übcrfetyt von

^cidjmann. (Sammlung au&crbeutfdjcr ©trafgcfefcbüdjer in beutfcfjcr Über*

fcfcung): Beilage IL Gutrourf einer ruffifdjen ©tr.^.O.: ©dnfäilcnfo SBcil-

1

302 314. Legislation penale: aKittermaier Seil. I 301—350.

3. Slbfjanblunflcn.

n) Wttgemriiwn ober ueridjicbtnrn änljaltä. Stedjrfprtdjung. Sitterotur.

Strafprojcffuale ivragcn: SRumin 713—723. Über einige ftaatSred)tlid)c

fragen beS ©traforojeffeS: Slrnbt 371-391. Antwort herauf: 9lnfd)üfc 499

—502. Unferc WcdjtSpfiege im »olfSberou&tfein. Übelftänbe im SReajtSlebcn:

2Bo^l 400. Jü^rer burrf) bic ©criditöfcile: Sljomien 394. Sie «ufgaben beS

»ertetbiacrS. Ocbanfcn cineS alten »erteibtgerö jum $rojefic ©ternberg:

Slnonnmuä 458. Ser autonome ©trafprojeft: Seemann 256. ©irafprojeß*

normen fönnen oom SHcidje nur nod) bura) formelles Öcfefc gegeben toerben:

2lmbt 391, 9lnfd)üfc 499. Sie projeftierte 9tcform be§ italtenifdjen Straf:

projcffcS: o. 3tor 394. 2lu8 ben Arbeiten ber ruffifd)cn Äommiffion jur Sie«

oifton ber 3ufrijgcfcfce : ©ticlmann 589—595. Grgebnifie ber 3ioil« unb ©traf«

red)tSpflcgc unb »coöIfcruugSftanb ber ©erirfitSgefängniffe unb Strafanftalten

bcS Jtgr. »anern: 155. 2ittcraturberia)t: SBeling 392- 435, o. Silicntbal

436, 437. Überfielt über bie Sitteratur unb $ubifatur be§ ©trafproje&red)tS

:

»eling 430.

b) 3lbljaublungrn über GinjclueS.

?(bolition$redjt: fielje SBcguabigung. Sa§ amtdridjttrlfäje »erfabren:

Slofenfelb 393. Sickte beS fhtgrflagteu oor ©trafgcridjt unb ^olijei: £eine*

mann 437. Sie ciblidje »crncljmung beS Slngeflagten als 3cu9cn na<fy *w fll«

9ted)t. ©d)u&majjregcln au fünften beS Slngcflagtcn: Matbeuau 514-55).

»gl aurfj: SBcfcrjulbtgtcr. Sic SRängcl bcS ftaatttd)cn SlttUagc • Monopols

:

Slncrfa) 424. ttffufatorifdjeS »erfabren: Jtofenfelb 393. mfufationSform«

prinjip: Scling 436. Sic Sctjrc oom ©trafAntrag: Serfefbe a. D. Anmalte.

Kammern: Seemann 208. 91ufterorbentlidjc $ro3c&artcn: Mofenfelb 393. ©gl.

audj biefe Slrtcn felbft. ©ebingte Verurteilung, SSegnabigung : fic^c VI, 4.

Pönologie. SBegnabtgung. SaS lanbeSljerrliaje SlbolitionSredjt: fceimbergcr

420, 457. SaS ©nabenoerfabren: Oeling 420. Sie ©egnabigung als Unter«

art ber StSpenjation : ©teinifc 441. »gl. audj VDI, ©taatSrcdjt. Berufung:

®cfe, fcagerup 495. Sic prinzipielle Stellung beS ajcfdjulbigten: «cling 436.

Ser UnterfudjungSrtd)ter alö ©d)ufc beS «ngefdmlbtgtcn: Ortloff 748 ufro.

^er »efdjulbigte nad) ber 9Kilit.©tr.6)er.D. oom 1. 12. 1898: JBartolomäuS 814.

»gl. aud) Slngcflagter. Sie Scbre oom »ftoet*: Jöeling 403. Sie »eroei^^

laft im engl, ©trafprojep: Siatbenau 544. »gl. aud) Gib, 3cugc ufro.
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S«ftematifd)e§ Hegifter. XVII

pM$*i Sufcflcgc: ^iofcnfcft) 393, 426, 427. £te Surtfjfttdiunfl : 3tenglein 411.

Xic ©eftaltung be$ gerid)tlid>cn (Hbe*. Äonfcfftoneücr Gib ober religionslose

Beteuerung?: £mbrid) 403. Xer Gib ift fein 3dmtj gegen GrinnerungS»

tfiufd)ungen: Stern 320. Sefeitigung be5 GibeS: öcling 404. Vgl. aud)

3euge. (ftnftfllttng beß Verfahrens : Crtloff 76m, 769. (£ntfdjäbigunß unfdjulbig

»eftrafter: Oeling 417. 9teid)Sgefefe vom 20. 5. 1898 Betr. bie Gntfd)äbtgung

ber im ©ieberaufnafjmeoerfaljren frctgefprod>encn ^erfonen: Crtloff 724, 737,

756. Cfterr. Öef. betr. bie Gntfd). für ungerechtfertigt erfolgte Verurteilung:

fcögcl 419. »uff. ©c|. betr. bie Gntfd). unfdmlbig Verurteilter: 3d)ifd)itenfo

Seil. I 315. ^cftftcllung ber ftaatlidjcn GntfdjäbigungSpflidjt uub bc8 Gut*

fd)äbigungsbetrags: Crtloff 7(52 flg. 784 flg. Anläufe ju einem Neidjögefctj

über Gntfd). ju Unred)t erlittener Unterfud)ung§f)aft 724—798, 75"*. (SefefceS«

fd)ufc uub 3icf)erung3mittel gegen unred)tmäfügc Unterfudnmgsbaft: Jöcnnecfc

436, Crtloff 724, 753 flg. (hrmittflung*«Verfahren : Crtloff 740. Strafprojcf?*

begrünbung unb 3trafflagecrb>bung bei Grlaft unb bei SBegfall eine§ Cr-

öffnungabffdjluflt*: Otter 399. 5lutf)tPfrbaftt : Crtloff 728, 729, 735, 771.

ftrageftettung: ftcb> Sdjulbfrage. Statiftif ber &rfifpred}ungfn: ^rinjing 556,

559. Xie 2ef)re oom Strafproäe&'töfßtnftonb: »eling 436. ©fliungSflcbift ber

etrafpro.vttredjtSfäfce: Mofcnfclb 393. Sie Scfjrc oom töcridjt: Xerfelbc 393.

Gntrotdclung unb jefcige Verbefferung ber orbentlid)cn (Meridjte in ber Sürfei:

3d)mibt Öeil. I 348. Xic (Sfriffttefiängißfrit ber Strafverfolgung unb ifjrc

9led)täfolgen: Crtloff 401. (<>frid)t3b.frr ift Sanbeätjcrr ober ^nljaber ber

Staatsgewalt: SartolomäuS 802. Xer WeriditSficrr nad) ber neuen

9Kilit.3tr.l>*er.O.: Xerfclbe 805, 806. Xer Xienft als 9KUttär<«eri*ttf4rri*tr:

Sdntl* 439. <Scrtd)t«ftonb. Ort ber begangenen .vwnblung: 9Heilt 850. Xie

2luft)cbung beö (Sfftfinbntö • 3«>ange§ tu ber 3rf)u>cij: o. Örebel 408. Xa$
tönabfnwrfaljrtti: ftelje öegnabigung. t>aftbeffb,l: Crtloff 728 - 730, 739, 742.

Xie i'el>re oou ben {xmblungen im Strafprozeß: iHofenfelb 393, Selbig 43*5.

Jpauptoerbanblung: Oeling 414. Sie ftanblungen ber befjörblidjen {nlfdorgattf

;

Xerfelbc 436. 3utmutabiMät«.^rinjip . Moienfelb 393. JnquifilorifrtjeS Vcr*

fahren: Noienfclb 393. Jujtbciitttnflage: 2raut 416, 428. XaS Verfahren

auf Snjib: Ctfer 401. XaS i&ort „ftlagf", begriff „Älagen": Xerfclbe 399.

Kottufton8.Wcfal)r: Crtloff 729, 730, 735. Der Segriff ber ÄloUufionstl,at)atf,cn:

Srüdmann 411. ßötnpftmj: fiche ^uftänbigfeit. Xie i'ehre von beu Soften

im Strafprojefj: Stofcnfclb 393, griebenreid) 412. ftrrujoerljör bcS 3lngeflagtcn

:

SKathcnau (engl.) 520, 521, 532. ^rinjip ber ifatfn-Setciligung : iHofenfclb 393.

Vgl. 3d)öffen* unb Sdmntrgeridjt. Sefcitigung bcS &gaüt(ü*prtn)ipä bei ber

Verfolgung oon Übertretungen: jRofenberg 54, 55, SHofcnfelb 393. Vgl. auch

ttnHage unb Offtämlprinjip. Xie UHUttörgcrtrfjtabarfctt. XaS Verfahren nad)

ber 9JWtt.3tr.®er.C. o. 1. 12. 1S98 : SartolomäuS 816. Vgl. aud) IV 1 unb

2e. 3ft baä Verfahren ein Utedjtöuerfa^rcn?: Xcrfclbe 801, 817. 2öcfen unb

o6crfte ^rinjipien ber 9Äilitärgcrtd)töbarfctt : 9icr)m, SartolomäuS 802. Sie

erfennenben Okridjtc: Xerfelbc 811 flg. £er Wcridjtöljerr: Xerfelbe 802, 805,

806. 3taubgerid)tlicf)eö Verfahren: 3ctlc 429, 2l>ciffenbacl) unb 2üolf 430.

Xie ^uöübuug ber „uicbern" Öeridjtsbarfctt: 3Öciffcn6ad) uub 2öolf a. C.

Xcr Xienft als Militär « öerid)töfd)rciber: 3d)ulj 439. Xer öefd)ulbigtc:
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XVIII Snftematifd)eS SRegifter.

SBartolomauS 814. SJtilit. Strafprozeß • Formulare: Sturm unb 5Öalbe 429.

Seutfdje aWilitär* unb 3ir.il . StrafgeridjtSbarfeit: Spinner 434. Sic ©renjen

ber 3ioil« unb 9Hiltt..Strafger. na* ber 9t.9H.St.0.D.: Jricblönber 432. ein«

fcfcung eine* @erid)t§I)ofe8 nur (rntfdjctbunO; uon flompetenafonfttften äroifdjen

«ötilitär« unb 3ir.ilgcrid)tcn : Stenglein 432. «Prinjip ber 9Rünblitf)!eit : Slofcn«

fclb 393, »ding 436. ^ii^rcr burd) bic ©erid)t§fälc. 3ur »cobad)tung ber

münblitfjcn »crf>anblungen: Sljomfen 394. ftröenfrage: fte^e Sdjulbfragc.

Sie ftrbcnflage beS 5Heid)8ftrafproäcffe8: JRofenfelb 425—427. Sie rcd)tlid)c

Stellung be§ 91ebcnflägcrS im beutfdjcn Strafoerfa^ren : SBolffing 427. ^Jrioat«

unb Wcbenflagc: Oeling 423. Sie Seljrc oon ber abfoluten fttdjtigfeü ftraf«

flerid)tlia)er Urteile: ftrieblänbcr 397, 3Rumm 398, 399. 9Ud)tigfcitSbefd)n>erbc

:

SBrunner (öfterr.) 141, 144. SaS ^rinjip ber Öfffntlidjfctt : Nofcnfelb 393,

Oeling 436. CffMiulpnitjfo : Holenberg 32, Stofcnfelb 393, SBelmg 436. »gl.

aud) Anflöge unb Segalitätöprinjip. Sic Sebre oon ben Parteien unb iljren

©cfntfeu: Mofenfelb 393 Partei unb 3cuge: 9iatl)enau (engl.) 515, 517.

$oli)ei: ftef)e VIII, »crroaltungSrcdjt unb m 3 b Übertretungen. Sie ^riuat«

flage in ben Str.^.O. ber 3c§tic<t, inSbefonbere in ber Seutfdjen Str.^UD.:

Üabe 423. «ßrioat* unb 91cbcnflage: Oeling 423. SlnrocnbungSgcbiet unb

rationelle ©eftalt ber «prioatfläge : ». ^olfeenborff'Stiftung, Jljierfd) (ogl.) 423,

424. 9lbfd)affung ber ^rioatflagc bei »eleibigung: SartolomäuS 179, 187.

$roto(oK unb Urteil tmäioil* unb Strafprojefj: 9Rcncr394. SifeungSprotofoll«

Formular: 2&omfen 394. »e^t^öngigleit: Crtloff 401, 402. «Hcdjtämitttl

:

Oeling 417. 9lcd)tSmittel s»cr3td)t: grieblänber 417. »gl. «Berufung, Heoifion.

SBemerfungen jum Verbote ber reformatio in pejus: SRumm 719— 723.

Sag retrf)5gerid)t(tdjc »erfahren: 9iofcnfelb 393. Anlegung unb »egrünbung

ber Wetriiion in Strafiadjen: Söroenftein 418. Ser fttdjter unb bie SRcdjtS*

pflege: §einemann 618. Sttidjter unb SadjoerftSnbiger: ftäde 846. SaS
9tid)ter*2Haterial in @nglanb unb Slmerita: ttatljenau 531. Sicnftoergeljen

ber flidjter: Sied 503. »gl. aud) XIII 5, Reform beS für. StubiumS. Sic

projcffuale Stellung beS Sadjoerftanbißtn : Slfdjaffenburg 152. »gl. aud) V3b.
Sd)offtngtrid)tlid)ed »erfahren: Siofcnfelb 393. erroeiterung ber Sdjöffem

geriete: 9Bittid) 461. Sie Sdjulbfraar Slnberung ber grageftettung im
Sd)n»urgerid)t§oerfa^ren: Stielmann (ruff.) 590. Sic projeffualen Äonfequcnjen

be8 einftd)t8 • erforbcrniffeS nad) ben §§ 56—58 Str.©.©.: Ötfcr 404, 406.

SdjttJurgeridjtliajes »erfahren: Siofenfelb 393. Sic §auptocrljanblung cor bem
Sd)iourgcrid)t Sljomfen 394. HRufter eineS Sd)nmrgerid)tSurtetl8: SerfelBe a. 0.

Les lois du jury: 5tagel8, SRenerS (belg.) 397. SöegfaH ber Sdjnmrgcridjte:

SBittid) 461. Sie prinzipielle Stellung ber StaatftrMoaltftiaft: SBeling 436.

Sajeibung ber au8 SlmtS« unb $artet»Stetlung ber St. fliefeenben Medjte unb

$füd)tcn: Slofcnfclb 427. SaS StrafbtffW8.»erfaf)rcn : Dtfer 400. Sie £aupt.

oerljanblung cor ber Straffammfr: Sljomfen 394, SKumm 414. SaS Strofreaiftcr

in Seutfd)Ianb unter befonberer 93erütfftdjtigung <ßrcufeenS : 9Xard)anb428. Sdjroeb.

©ef. betr. Strafregifter: Uppftröm 93eil. I 333. »erfahren nad) Strafwrfügung
unb Strafbefdjeib: Dtfer 401. $rojcfc«Silbjrtte beS StrafprojeffcS : ©ennetfe 436.

Summarif^e« »erfahren: Dtfer 399. 2Bie roirb am beften ein fummar. »er*

fahren für ^olijeiübcrtrctungen unb fleincre »ergeben cingeridjtct?: SWittcr»
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maier Seil. I 399. XaS fummor. Strafoerfaljren nad) Xante, Snfcmo XXJT,

85, 86: #of)ler 397. ÜbtriOCtfima>$tntrag: aKumm 414. £cr 2tern»cifung3»

bcfc^Iug beö § 270 St.^.0. auf beu oerfdnebenen ^rojeftroegen : %vaut 415.

£aö $rinstp ber Unmittelbar^tt : Moienfelb 393, Oeling 13«. Sic Unter«

iiidjungaljait nad) beutfdj., franj., öfterr. unb engl. Jttcdji: ftefccl (»gl.) 409.

Stbanberung ber »eftimmungen über U.: Cuanter 620. SicherungSuorfTriften

gegen Verhängung ober ftortfeytmg einer ungerechtfertigten U.: Ortloff 724 flg.,

753. Vgl. auch ßntfdjäbigung. Sie richterlichen Unterfud)ttn«*hfl»blung,fn

:

«cting 43«. U. nad) Eröffnung be3 öauptoerfabrenS: 9Rumm 713—717.

#anbbucf> für Untfrfucbuna*rid)ter: ©roö 453. $>er IL al8 Schufc bcS Sin*

gefdmlbigtcn: Ortloff 748 flg. £ic Seljrc com Urteil: Oeling 436. Über ©nt«

fdjeibungSgrünbc : Jranj (ofterr.) 849. £ie Sd)lu&fcftftcllung im Strafurteile

:

SKumm 717—719. ^rotofoU unb Urteil: Wewer 394. $a§ »erfahren:

»eling 4:30. Beiträge jur «nroenbung beS StrafoerfabrenS : 3lmfd)l (ofterr.) 396.

£aS tnpifa^c HegeUVerfabren : ttofenfelb 393. Xic oerfcbicbcncn formen:

©erlaub 402. Sgl. aua) bie emäelncn Arten, Serjchrung: Silbcrfajmibt «2.

SKeta)§recbtltcbe VcrjährungStafeln: (So&mann 460. Unterbrechung ber ©traf«

ocrfolgungS* Verjährung: Stenglein 431. Serfättuinid* Urteil: $>aubeufpctf,

JBeling 439. 2>ie Aufgaben be3 derlei DtgerS. ©ebanfen cineS alten Ver*

teibigerS jum ^rojeffe Sternberg: SfnomjmuS 458. ©rroeiterte 3u^affun9 Dcc

Vcrteibigung in ber Vorunterfucfiung: Crtloff 745, 746, 748. $ie Straf*

»ottftrerfung: »iofenfelb 39:*, »eling 422. V. oou VermögenSftrafen in ben

9tod)lafc: 5Beber 422. V. be$ VcrmetfeS: flollenfcher 423. Sluöfefeung be§

Strafool^ugö: fierje VI, 4. Pönologie. Somrfobren : Oeling 414. Vor»

untcrfudmng: Crtloff 740 flg. Tie Sttiebfraufnähme: öcling 417. £ie 50.

cx capite novorum ju ©unften be§ Beidmlbigten: Clbridjt 418. ßnt»

fctidbigung ber im 3Bieberaufnabmeoerfabren freigefprodjenen ^erfonen: Ortloff

724 flg. Vgl. auch (Sntfd)äbigung. Xie eibliche Vernehmung beS Slngcflagten

alö 3euge nach engl. Siecht: Wathenau 614—550. 3cugc unb Partei: Eerfelbc

515, 517. 3ur $fod)o(ogic ber Slusfage: Stern 315—370. ßeugeneib auS

^ahrläfftgfcit: £bomfen, Stern 360. ^ugenbliche aß 3cugen: »athenau (engl.)

522, 523. Seeinfluffung oon Äinberau3fagen burch fragen: Vinet, Stern 363,

367. Vernehmung ©eifteSfranfcr a(§ 3cufl
cn: 9ll"d)affenburg 152. Äafutfrifcher

Seitrag jur Srragc über bie 3eu8n^fähigfeit ber (Spitcptifer: o. 5Hab 835. £ic

Jragc ber ^uftönbigfeit : ^acobt 169. Über ©renjen ber $wiL» unb Militär*

StrafgerichtSbarfeit unb fiompctenäfonfltfte ogl.: 2Rilitärgcrid)ts6arfeit.

V. (Omdjtürfjc tsttfr $mdjt*är?tltd)e Ittcfcintt.

|>rt)d)*p*tJj*l*0it. yfydffatrit.

1. £t)ftcraarifdjc Xarftellunflcn.

Sehrbufl) ber gerichtlichen SRebijin mit 3Jerürffitf|tigung ber beutfehen,

öfterrcichifchcn unb bernifeben ©efefcgebung: emmert 840. ©erichtlidje SKebtain

für 9)lebijtner unb Suriften, 2. Slufl.: ©über, Stolper 840. §anbbuch ber ge»

richtlichen $fnd)iatrie: «fchaffenburg, Schulde, SJottenberg, ^oaje 150. fcanbbud)

ber frimtnalifHfchen Photographie: 1*aul 157.
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XX SnftcmatifdjcS Scgifter.

2. (tlcfcHgcbuitg.

$ic für bie gcrid)tlid)e $fo$fotrie roidjtigften Bcftimmungcn beS S8.Ö.93.

unb bcr SRooeUc aur 3.$JD.: Sdmlfce 453. 3ur Reform be§ ^rrentoefeuS :

2Bagncr u. Sauregg 8*29.

3. 9U>fKmb(mtgcn.

u) Slttgemeinen ober öerfdjiebenen Malt*. Süinmefaierle. Sitterohir.

$ie Aufgaben be§ SrrcnarjtcS im Strafred)t: 9lfd)arfenburg 151. Srren*

roefen unb Strafred)t§pflege: 2Bagner, ^auregg 821). 93eruf8gel)eimni§ unb

Wnd)iatrie: Slidjaffcnburg, Söljmc 847. 9ttd)tcr unb Sadjoerftanbigcr : 9täcfe846.

iHorlefungen über Rpdjopatljologic in ifyrer Bebeutung für bie normale Radiologie

mit (sinfdjlufj bcr pfi)d)ologifd)eu ©runblagen ber GrfenntniStljeoric : Störring

840, 841. §al)rbud) für feruelle 3,Dif^uftufen: £irfd)felb 15(1. öncnflopäbie

ber töriminaliftif: ©rofc S41. Sittcraturbcridjt über töriminalpfndjologic unb

gerid)tlid)€ 2Kebijin: 9lfd)affcnburg 824.

b) Wanblungcu über fcinjelnri.

$UfoIjol'3tttortfation. $ie afuten OieiftcSfranfljcitcn ber OteroofmbettS*

trinfer: SBonljoeffer 833. Über patfjologifdje SHaufdjjuftänbc : öeilbronner 83:3.

Über bie ^uptUenreaftion bei 9taufd)juftänbcn : (Mubbcn 833. Ü*gl. audj: VI, 3,

9lltof)oIt$mu8, 2runffud)t unb VI, 4, SBcfjanblung bcr Srinfcr. Epilepsie,

traitemeut, a.ssistance et me'dicine legale. Symptomatologie bcr Gpilepftc

:

ÄooalcoSfn 831. Über epilcptifdjc «quioolente: Sdjulfcc 835. Über baS

pfndnfdje «quioalent bcö poftepileptiidjcn SdjlafcS: ftermann 835. 5?afuiftifd>cr

Beitrag jur ^rage über bie 3eugni§fai)igfeit bcr (ypileptifer: o. Mab 835. 28eld)c

befonberen Ginric&tungen finb in ben Strafanftaltcn für Irpilepttfer &u treffen?:

o. Äallina 103. Quv iM"nd)ologie ber 2lu§fage. ©rperimentelle Untcrfudjungcn über

Grinnerungätreue: Stern 315—370. Scr Gib ift fein Sdjufc gegen (Srinnemngö«

tSufdmngcn. £erfclbe 326. (frljibitioniSmuö: o. SHab 835. ßeifteäfranfyeit ober

CJeiftesfd)roäd)c?: SJtenbel 8:37. ^rognoftif ber ©ciftcöfiörungen: Äreufer, $>od)e,

Send 838. Obergutad)tcn über ben ©eifteSjuftanb beS WcfcgcrS ^. Sd).:

Siemerling 839. Über bie flinifdjeu formen ber ©efängmSpfndjoien: SHübin 830.

Simulation oon ÖeiftesfranfIjetten: ®rofe 841. ®ciftc§franf&cit unb Serbien:
fielje VI, 3. SBcljanblung unb Unterbringung geifte§franfer&erbrea>r: ftebe VI, 4.

©ntmünbigung, $flegfd>aft, Gljefdjeibung roegen ©eifteöfranfoeit : fiebc X u. XI.

(Ärenjjnftän&e: ftc^c 3uredjnung§fäljigfett. ftoraoftrualität: fielje Serualempfin*

bung. $t)pnoje. !£cr £npnoti§mu§: Söroenfclb 844. 2He gcriduiid^mebijinifdje

Bebcutung ber Suggeftion: o. Sdjrcncf*9io|jtng 844. 2)er fiall SSainone. Skr*

bredjen gegen bie Sittltdjfeit an einer Smpnottfterten: IDerfclbe a. D. Suggeftion

befonberä bei äinbern: Binet, Stern 366, 1367. Beitrag jur ÄenntniS beö in*

bujicrten 3rrcjciH&: 3)lc»er847, £almu§ 839. D'une clusse de deli nqueiits

intermediaires aux alieues et aux criminels. 2Rorali)d) ^rrc: ^petit 8:31.

fllfptoraante. ^iebfta^le in großen Äauf^äufern: Seppmann 835. 3ur foren^

ftfdjcn unb flinifdjen Beurteilung ber Pseudologia phantastiea. X\e patbo*

logifdje Säge: T>elbrücf, öenneberg 835. (rin SBeitrag jur (rrfenntniS ber p. ph.:

9tcblid) a. 0. 3f* traumati)d)e 9leuröfHjenie Sied)tum im Sinne beS S 224 bcö

Str.@.SJ.?: Seppmann 848. ^aberaflie: fict)e Serualempfinbung. $roftttutton
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ficljc ©nphUiS. Ouerutoitfen'SJahnfinn: Sicher 847. Senile Scpreffion. Cber*

gutad)ten über ben ÖeifteSjuftanb be§ SanbroirtS 93.: ©icmerling 848. $er«

oerfton unb ^eroerfttät ber Serualempfinbung. ©cl&ftbiograpbifcbe SRUtcilungen

von £ontrfir*©crualcn : $>irfcbfelb 156. Xo5 feruelle ßlement im glagellantiSmuä

:

Gaftor 844. Ser SWarquiS be ©abc unb feine 3«t: Sühren 843. ©inb ferueüc

3roifchenfrufen jur ©t)c geeignet?: ^»irfc^fctb 156. fcomoferualität, ^äberafric:

Sinbenau 294, 295, ©acbenfelb 456, 842. SBar Slnberfen fjomoferual?: fcanfen

156. «Reue ©tubien auf bem Gebiete ber fcomoferuatttat : o. ÄraffMSbing 156.

Untcrfuchungen über UrantSmuS ober ^äberaftie unb Xribabie bei ben 9totur«

oölfern: Äarfd) 156. Jahrbuch für feruelle Snrifdj^fMen, m** befonbrer JBe«

rüdftchtigung ber §omoferualität: fcirfchfelb 156. Bibliographie ber £iomo<

fcrualität: «Ruma ^rätoriuä 156. Simulation: fietje ©eifteSfranfhcit. Spin-

ttfttidjer ©dmnnbel. Scr Jall 9tott)c, eine frhmnalpfudjologifdje Untersuchung:

93oljn 846. €ttpt)ili8. fcngienc ber SJroftitution unb ber »eneriidjen Gr.

franfungen: ®lafa)fo 841. @ef.*6ntto. über Verhütung oenerifcher Slnftetfung

unb öffentlicher Unftttliü)feit: ©cfc, fcagerup 492. ©taat unb ^rofritution

:

©eoeruS 155, ©chmölber 842. Sgl. auch HI, 3. c $roftitution unb Unjucht.

^atmftnn. ©in Arbeiter^^ilofopt): SlnonijniuS (u) 124—139. Verfolgung^«

mahn. 9tnfa)ulbigung wegen ScotjucbtSoerfuct): Vanfeloro 848. Sie 93chanblung

ber ©renjjuftänbe in foro nebft einigen 99emcrfungen über „geminberte" 3**'

rn^niingdfädiflfcit: Gramer 834. Sgl. auch ©eifteSfranfhett unb III, 3. b 3u«

rett)nungöfäb,ig(eit.

VI. $vimimlp0imk i § §tr«f**U§Jt0.

(Ocfänattiaiucfctt.

1. Ärinunalpolirif im ungemeinen, ^ammeffterfe. Jcitfdjriften.

Steuere Widmungen im ©trafioefen: SDtittermaier 825. 9tefultate ber neueren

Äriminalpolttif : öagcrup 488. Sieform be9 ©trafrcdjtS unb ber ©trafred)t§«

pflege: ©ittia) 460. Sic Vcrocgung im ©trafred)t roährcnb ber legten 30 Jat)re:

©euffert 824. Sie natürlichen ©runblageu be§ ©trafrechtS: Vo$i 825. 9lu3

ber ßrforfdjung ber Urfacf>en be§ Verbrechens finb bie ©runblinien für bie

Vorbeugung abjuleiten: 5crriani826. Sic flaffifdje unb realiftifü)e ©trafrechtS*

fcbule: ftagerup 486. La crisi preseute del diritto penale: SJtonjtni 461.

93cf5mpfung ber mobernen ©trafrechtßlebren: a. D. unb §ögcl 449. ©traf«

recbtSthcorie: ftelje I 2 b.

SWitteilungen ber internationalen friminaliftifcben Vereinigung. Bulletin

de l'union internationale de droit penal 93b. JX §cft 3: Beilage I. öanb«

buch für UnterfuajungSrithter als ©nftetn ber Äriminaliftif. 3. Slufl.: ©rofj 4">3.

Jahrbücher für Äriminalpolitif unb innere Stiffion; Jahrbücher ber ©efäugniS*

gcfcUfchaft für ©achfen unb Inhalt: 454. 3(rchio für Äriminal*Hnthropologic

unb äriminaliftif: ©rofe 454. Cncnflopäbie ber ÄriminaliftiF: Scrfelbe 841.

*. kriminalftatiftif.

Sie Setoegung im 3trafrecht roäbrcnb ber legten 30 Jahre. Serfuch ber

Sermenbung ber ©tatifrif au pfncbologifchen ©djlüffen: ©euffert 824. Jürfifche

«erbrechenö*©tatifrtf: Sontoeb 93cil. I 349. Saä fallen ber Äriminalitätöjiffcr
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XXII SnftcmatiftfjeS JHcgiücr.

bcr Sugenblidjen: GurtiuS 109, 121. SKongel unb geljlerquellen bcr Statiftif:

Stern 324.

3. Ärtmitioloflic. «cfjre bon bet ©cftalt unb bat Urfoc^cn

bcr «erbrechen, ftrimtwitf ^Ätiologie.

a) ttHgemeine«.

$on ben ScbenSbebingungen beS SJcrbrcrfjenS: Sinbcnau 291. £cr
5. rriminalantl)ropologifa)e kongrefj in Slmfterbam: S^er »eil. I 403.

Kriminologie unb krimtnalpoliaei: Sinbenau 287—303, 853. 9leue gortfe^ritte

in ben Serbretfjerftubicn : Sombrofo, SDlerian 826. 3>er 9lormalmenfrf): SRofcn*

berg 32. XaS $erbred)en als Steigerung ber farrifaturljaften menfd)lia)cn Sin*

lagen unb SBerfyältmffe: Stern 156, 826. 3)ie naturlidjen ©runblagen bcS

StrafredjtS. Slnroenbung ber Ütarnrinfdjcn Seljre auf baS Strafredjt: »03t 825.

La crisi presente del diritto penale. SBerteibtgung ber moraliftfjen SBcrant»

roortlidjfeit gegen bic 2üorljerrfd}aft antfjropologifdjer unb fojiologifa^er Xljcoriecn

:

SRanjini 461. £a§ »erbrea)en als foiale, foniaIpat$ologtjd)e Grf(f>cmung:

Sinbenau 288, o. Sisjt 452. £aS SBefen beß 9*erbrecf>enS, eine friminalfosio*

togifdje 9lbf>anblung auf oerglcidjcnber unb rea)tSgefd)iö)tlidjer ©runblage:

SÄafarcnncj 450. Soziale Froren ber kriminalität: ^rinjing 551 — 588.

Soäialc StnpaffungSfä&igfeit bcS aRcnfcfycn: 5orel 826. £ie Sdjulb ber ®c*

feüfd)aft am Serbrcdjcn: SlnonnmuS (a) 135, 139. (Sefeü'fdjaft unb Ginjcl*

roefen: kiftiaforoSfi 158, ^atfdjef 160.

b) einzelne Sfrbrcdjen8.5attorfu uub fcrfdjfimmgSformen.

WlfafaltömuS: Srunfenljeit als 93erbred)cnSurfad)en : Öcfc, §agcrup 491,

SRocli 832. SBgl. aud) VI 4. «Her: fteljc ^ugenb. «rbfU8fd}fu : fielje »ettclci.

Slrmut: ftelje ^auperismuS. kriminalität unb ©«ruf: ^Jrinjing 552 , 578.

JBfttelfi, 2anbftreid)crct, $rbcitsfd>eu : 9fnonqmu§ («) 127, o. Hippel 447, ©efc,

$agcrup 491. (ffte: fiebe Familienleben, (£pilebfie uub SJerbrcdjen: *5d)utye

835. 5tgL V 3 b. £rjicbuna. : fte&e Familienleben, Sugcnb unb VI 4. $amt*

ltcntfbrn: Familienjerriittung als Urfad)e bcr 3ugenb*kriminalttät: GurtiuS

(franj.) 305. G&e unb kriminalität: ^rinjing 552. $ie kriminalität bcr

SSitrocn unb ®efd)iebenen : Verleibe (ftat.) 560. £aS «erljältniS oon Altern

unb ktnbern bei bem Sanboolf in $eutfd>lanb: 93Bolf 553. FamilienjFürforgc:

fief)c VI 4. Frauen: fiefje ffietb. Quellen unb 2öortfd)a$ ber (Rauneriprartjc

unb bcr oermanbten ($efyeimfprad)en: kluge 849. Uneljclid)e Geburt als $er*

brcdjcnSfaftor: ^riujing (ftat.) 553. ©etftc^frQnfljcit. Über bie Gntroidelung

bcr Seljre oon geifteSfranfcn Serbredjern: Riemerling 829. ©eifteSftörung unb

Sterbreajen in 3Hcdlcnburg«Sd)roerin : Sdjeoen 8:30. ©renjjuftänbe, oerminbertc

3urcrf)nung§fäljigfeit: Gramer 834. 8gL aud) V 3 b ©eiftcSfranf^eit. ©elrgen.

I>ftt*.«erbrcd)cr: Söroenftimm, äöulfert, ^rjcroalSfu , o. 2iöjt »eil. 1 404-408.

ßewcrtfc, ©eWoljn&fttfrSJerbredjer. ®te Eigenart beS heutigen gewerbsmäßigen

$tcrbretf>ertumS: Seppmann »eil, I 377—381, ^rinjing (ftat.) 556, 559.

ftaöt'Serbredjcn: fielje SöoljnungSoerIjältniffe. ^odjitapler: Sinbcnau 301.

^Qpnofe: fic^e V 3 b. ÜÄoraltfdj ^Irrt als 3?erbrea>cr: fie^e V 3 b. 3ugenb*

kriminalität: ^rinjing 554 flg., ^cinje, Soening 633 , 635. JDaS angeblidje

Fallen bcr krtmtnalitätSjiffer bei Sugenbliajcn: GurtiuS 109, 121. Urfaajcn
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ber (Sefäljrbung unb Verioaljrlofung ber ^ugenblidjen: ©tütfmann 464, SÄorrifon,

Äatf^cr 827. 3uredmungSfäfjig!cit , ©tnfirfjt, discernement bei Sugenblidjen:

CurtiuS 114, 115, Cttfer 404, 406, ogl. aud) III 3 b, IV 3b, V 3b. flnbe«

rung bcS ©runbgcbanfenS ber bisherigen l'egislation de l'enfance: SurtiuS

114. Sgl. aud) VI 4 Pönologie. Araber* kriminalität: fiebe Sugenb. 8anb*

ftrtidjerti: ftcr)e Bettelei. Ungeeignete Seftäre al« Verbrcdjcnäurfadje: Slnonn*

muS (a) 138. flaI)rima>Verbältmffe, ®ctreibepreifc unb kriminalität: SBerg

853. $aUmpfefte: ftebe ©djrift $auperi8tnuS atö ferner roiegenbfter alfer

focialcn ftaftoren: ^rinjing 552. 2Birtfd)aftlid)e 9lot unb Verbredjen: 3)erfelbe,

Steufj 586. 2)ie totrtfd)aftlid) ungünftige ©cfamtlagc ber orbeitenben klaffen

ald VerbredjenSurfadje: o. SiSjt 452. 3ufammenl>ang janfdjen kriminalität unb

tyroflituiion: Sinbenau 292-294, 303. «gl. übrigens m 3 c, V 3 b, VI 4.

$anb*@d)ri?i ber Serbreajcr. fyilimpfcfte. Söanbinfdnnften unb Selbftbefennt*

niffc gefangener Verbredjer: Sombrofo, kurelfa 157. ©djreibenbc Verbred)er:

fterriam, Stuljemann 157. ©uggeftton: fielje V 3 b £mpnofe. Tätowierung

bei Verbredjern: ©erger 846. ÜÖaljnfittn unb Verbredjen. ©in 9(rbeiter»$bito*

fop^: Slnonnmuä (a) 124—139, Vanfeloio 848. SBgl. aud) V 3 b. kriminalität

be§ WttM: ^rinjing (ftat.) 558. »gl. audj VI 4. Sobmtng&mljaUntflt.

kriminalität in ©tobt unb Sanb: ^rinjing 552/561. £a3 gro&ftäbtifdje «er«

bredjertum: Sinbenau 296 , 298, 300. Tic (sntroirfelung ber kriminalität in

ben beut|a)cn @ro&ftäbten: ^rinjing (ftat.) 572.

4. Pönologie. £traft*oll$na,. @cfäitgiti#lt>efett.

n) "MgeuieitifS.

X\t pfndjologifdje 9latur oon Verbredjen unb ©träfe: Siepmann 74.

©trafrcdjtStljeorieen: fielje I 2 b. L'hygiene morale et preventive vaut

mieux que la me'dication therapeutique la niieux coneue: GurtiuS 110.

Vcfämpfung ber mobemen ©trafred)tSlehren: fcögel (öfterr.) 449.

Siüdblid auf bie ©nttoidelung be8 beutfdjen ©efängniSroefenS: ©petf 828.

3ur ©efd)id)te beö rufftfdjcn ©efängniSioefcnö im 19. Sal^unbert: koni,
.

©troganoff 448.

b) CHn}f(ne£.

Hlfoljolifer. Veljanblung £runffüd)tiger: Goltfwff 853. Über Printer«

oerforgung: SBerje (Öfterr.) 832. Sie ftottoenbigfeit ber Grridjtung oon Srinfer»

beilftätten: ©djenf 832, 833. Seitrag jur ftrage ber Xrinferafnle: $ollad 832.

Xic gctfteSfranfen irinfer in ber ftatmlienpflege: ©djnübt 832. Sgl. aud)

V 3 b u. VI 3. kriminaU«fole: ftefje 3llfo^olifer, ÖeifteSfranfe. «uffdjub,

Wuefctjung beS StrafooCjugeö: fielje JBebiugte Verurteilung, SJegnabigung,

bebingter Straferlafj, ©trafauffdjub: Sögel 450, Vadjem 452, SlÜfelb 458,

Uffing SBciL I 389 flg. Sie bebingte Verurteilung in (Snglanb:; Ignatius 853.

Vebingte Verurteilung jur forreftioncllen 9tod$aft im 3lnid)lu& an längere

Strafe nad) guter ftüfirung: o. ÄaHina 106. SBebingtc fcuäfefcung beS ©traf*

»oUjugeS bei Übertretungen aus ^afrläffigfeit : JHofenberg 51, 53, gegen $ugenb»

Ua)e bei Übertretungen: 35erfelbe 48—50. Überftd)tlid)c 3wfow»nwf*cllung ber

prcufeifd)en Verorbnungen über bie bebingte 93eguabigung ufto. : Gngclmann 458.

9(uälänbifa)C ©efefee betr. bie beb. Verurteilung unb amtliche SRitteilungen über

bie Stmoenbbarfeü biefer ©efe^c: 155. Sic ftrafred)tlid)e Sefämpfung oon
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Jöfttel, Sanbftreidjeret unb Strbeitöfdjeu: o. Hippel 447. 9Jgl. aud) "VT 8 Söettclci.

ftür bte (vinjclliaft: Sped* 828. §at fid) bic abfolutc Sorfdjrift bcS ©traf*

gefefeeö, ba& bic ©injelljaft oljne 3uftimmung bti Gefangenen in feinem ftalle

bte Sauer von 3 ^aljreu überfdjreitcn fott, beroäljrt?: u. flalUna 100. Gegen

bie oorläuftge Gntlaffung: (Bennert 455. 3öeW>e befonberen Ginrtdjtungcn ftnb

in ben Strafanftalten für (Jptleptifer 3U treffen: o ÄaUina 108. Sgl. aud)

QcifteSlranfe unb V 3 b. £rjirl)ung: fiefcc ^ugcnblidje. tfautilinttürforgf

:

fte^e Gefangene unb 3ugenblid)e. Scr ©djufo ber grauen unb Äinber gegen

SWijjljanblungen : 2Balder (ogl.) 153. Sie fubfibiärc Srrfi^fitdftrafe : SHofcnberg

46. SRängel ber ftreif)eit$ftrafen : ^Bübingen 451. Sie traurigen 5°'öcn Der

furjjeitigen f^rei^eitSftrafc : Ufftng Seil. I 889. SJerfdjarfung ber htrjijeitigen

g.: u. Äafltna 105. Serfdjarfung ber $aftftrafe burd) äoftcntjieljung: Serfclbe

a. 0. ^oltseilic^e Gefängniöftrafe : Hofenberg 43. frürforge •Wtigfeit bc8

beutfdjen Vereins für Strmenpflcgc unb SBo^lt^atigfeit : 453. Sgl. aud) Gefangene

unb 3ugenblia>. Sie Gefd)td)te befi berliner SereinS jur Sefjerung ber ©traf*

befangenen: SRofenfclb 851. <Smpfiel)lt eS fid), ©trafgefangene ju Sanbcäfultur«

arbeiten, roetdie beren längeren Hufentljalt aufjerljalb ber ©trafanftalt notroenbig

madjen, ju oermenben?: p. ÄaHina 101. SlrbeitSprämicn für Gefangene:

Uppftröm (fdjroeb) SöeiL I 335. Älafftfer unb JRomanc in ber Gefangenen«

SBibliotfjef: o. Äalltna 107. 2Bcibltd)c Scamtc für Slnftaltcn mit wcibl. Gefan*

genen: Serfelbc 104. Söirtfdjaftlidje ftürforge für Slngeljörigc Sctinierter:

föagner 462. ©ielje aud): ©rifteÄtranfe Gefangene unb oerbrcd>eri|d)c Griftes«

franfe: t>. b. Golfc 829. Sie geifteöfranfen 3krbred)cr im ©trafoerfafjrcn unb

im ©trafoolljuge: 2en3 828. ©pcjialarjt ober ©pcjialafnl im Gefängnis:

SRöfing 828. Unterbringung geifteSfranfer Serbred)cr: Äranatfd) (öfterr.) 829.

Über SWafjregeln gegen pfndjifd) abnorme Serbred)cr mit befonberer SBcjugnal)me

auf bie ©inrid)tung oon Äriminalafnlen: ^ontoppiban SBctI. I 385, Gram a. O.

387. Sgl. aud) V 3 b unb VI 3 b. Gciftc$franfl)eit unb moralifd) 3rre. Sie

3roctfmäßige Drbnung ber öelbftrafc: 2orp ©eil. I 391, Goa a. 0. 393. Gö

giebt eine 9lrt moralifd) 3rre, roeldje jnufdjen tfranfen unb Serbrcd)ern

fteben, für roeldje e§ aud) befonberc Hnftaften geben foHte!: $etit 831.

Sie §rren « Abteilung in ber ©trafanftalt Äöln: Songarb 828. Sgl. aud)

V 3 b. Sie SJe^anblung x>ugenbIiöVr: a) SKaterialien über 3iigenbfd)ufe

unb 3ugenbbeffcrung : 93erger Seil. I 325; ß) Geiefcgcbung: bic 3n>ang3<

erjiefjung nad) 9leid)$* unb 2anbred)t unter befonberer Serüdftdjtigung beS

babifd)en GefefocS oom 16. 8. 1900: Jpeinje 633—712. Sefrfjaffung cineS 9teid)€<

gefe^eö jum ©d)U^c für bie oerroabrlofcnbe ^ugenb unferer arbeitenben Staffen:

o. fiiSjt 452. Sie 3n>(m0Ser3i*{jun8 3RinbcrjS^riger unb ber jur 3«t hierüber

oorlicgcnbc preuftifaje Gefefrcntnmrf : Stfdjrott 153. ^reu^. Gcfejj über bie

^ürforgeerjie^ung a»inberjabriger: Stcgcnt 849. Sie BroangSerjie^ung SRinber*

jähriger. Gef. o. 29. 12. 1899: Äiene 153. Safl Gefe^ über bic gürforgcerjieljung

aRinberjabriger o. 2. 7. 1900: ©djmifc 462, Söittig, «Roettc, o. mfaw 463, ©tüd*

mann 464. Gutachten unb ©ntrourf (fd)toeb.) cineö Gefe^eS betr. bic ©e^anblung

minberjäbriger Serbredjer: Uppftröm Seil. 1 325. Gutad)tcn unb ©ntrourf (fd)roeb.)

cineS Gefe^cS betr. bie Se^anblung entarteter unb ftttlid) oer»oa£)rlofter ftinber: Scr*

felbc a. 0. 327. 9lorn>eg. Gef. o. 6. 6. 1896 über bie ocmadjlaffigtc Siigenb: &e^ t

^>agerup 491. ?lrt. 4 u. 5 be« franj. Gef. o. 19. 4. 1898 „sur la repression des
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2nftematifd)e8 Megifter. XXV

violences, voies de fait, actes de cruaute et attentats cominis envers les

enfants": GurtiuS 109—123. Loi sur la protection des enfants mal-

traites ou moralement abandonnes: GurttuS 111. Loi sur les enfants

employes dans les professions ambulantes: SJerfelbe a. D. tönbcrung

beS ©runbgebaufenS ber bisherigen legislation de l'enfance in ftranfreid):

GurtiuS 114. y) £ie ftrafredjtlidje »efjanblung ber Augenblicken im all»

gemeinen: Sinbenou 295, fcogel 450, Scuffert 824, SRorrtfon, Äat|"d)er 827,

Saeobt »eil. I 395, GurtiuS (fronj.) 114, 304. 6) ©raielmng: SKittermaicr 825.

GrjieljungSgeipalt ber Gltern: GurtiuS (franj.) 111. t) $ie gürforge» unb

SroangSerjiehung: Sdjmifc 402. Gntrourf eines (Statuts! für einen ©efamt«

perein jur ftürforgeerjiefmng SRinberjSInnger: p. 9Ra&on> 464. begriff ber

3tpangSer3ieb,ung: §ctnje 654, 655. Grroeitcrung ber fürforgl. Qugenberjtchung

burd) ben Staat: ©ittid) 461. 3ugenb: s2lnroalt mit auöfctjlic&lic^er Antrags«

befugntS jur Unterbringung in Swangöerjie^uug (state agency, avocat des

enfants): .fccinae 663. Familien» ober BnftaltS.Grjieljung?: 2>erfelbc 652, 677,

680,681. ?üter8grenjen für SroangSerjielung: §einje 656, 657. ^JJrobeiociie Gnt»

laffuung auS ber 3-' Äiene, §einje 693. JBcenbigung, Aufhebung ber 3- fcemje

689 flg. Äoftenfrage bei ber 3-: 2>erfetbe 697 flg. Statiftif ber 3mang3erjie&,ung

in SBaben: öeinje 709. £) 8brperlid)e 3üd)tigung bei SugenblidKn: 3Rorrifon,

Äatfdjer (engl.) 827. tj) SSerroeiS: Äofenberg 50, 61. &) Sebtngte ttuSfefcung

beS ©trafpolljugeS: £erfelbe 48—50. *) 5fct)anblung jugenblid)er ^roftituierter:

£>einje 656, 657. x) La patronage familial. 93efämpfung ber kriminalität

ber Sugenblidjen burd) Unterftüfcung U)rer Ungehörigen: GurtiuS (franj.) 304

bis 314. i'aubltrtirtjcr: fiet>e Settel, §anbbud) ber friminaliftifa)cn $f}oio*

flrapbte: $aul 157. SummarifdjcS Verfahren für $oltje»übertretungen: 3Xitter>

maier »eil. I 399. Siehe aud) III 3b u. IV 3b. »efämpfung ber $roftttttti»n

:

fieh« III 3c u. V3b. $ic $rugel|traff. ©ine friminalpolitifche etubie: Ärau&c

154. SJgl. aud) Sugenbltdje. 3wang8enlehung : fic^e oben ^ugenblidje.

^ 1 J • ^^o^yynit^iond ly^ ^^^^^fe^yyy illJyl^yy

£a8 internationale unb $SanbelSred)t auf ®runb ber Theorie,

ftefefcgebung unb ^rariS: 2Reili 850. 2>aS SunbeSgefcfc betreffenb bie jioil*

red)tlid)en »crfjältniffc ber 9tiebergclaffenen unb Aufenthalter in ber Sdjroeij:

»aber 440. Vorgehen betreffenb bie {yörberung ber Strafred)tSpereinbeitlidmng

in ber Sdjroeij: Gronauer Seil. I 399. 25er SluSbrud „Autonomie" als SBe»

jeidmung einer SouoeränitätSfunftion im Sinne oon „freie Selbftbefiimmung":

Seemann 221. »eftfjlagnafmie ber bcutfdjen ^oftbampfer burd) bie Gnglänbcr.

SBegriff.ßonterbanbe": §einje 440.

VIII. $t*«t*-, 9*rf«fftttt0*- *tt* tjfttw«lttttt$*r*<!rt.

1. et)ficmatifd>c <£arftcüunflcn :
-

«. ®cfrt?e. ©cfprcdjuugcn einzelner (»cfc^cö^aragrap^c«.

a) $ic brutiebe leirtiattenatluaa*

*rt. 4: «rnbt 388. %vt. 5: Xerfelbe 374, .387, 388. «rt. 7: 2)erfelbc

377, 378. «ri. 22, 81: «eljmann 243. m. 85: Slrnbt 386. Krt. 48: £er«

felbe 378. «rt. 68, V: fcerfclbe 382.

i
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b) $ie ©etoerbearbming für baS %tntW Heidi mit ben *lu*füf|rima>

frefUntmungcn:

Äolifrf) 156. §83": Seqmann 236, 272. § 92 c: Serfelbe a. D.

§100c: Seemann 273. §§1031, 103e, 103m, 108n: fccriclbe 268: §104:

Schmann 263. §§ 14öa, 147: Holenberg 46. §§ 152, 153: »rentono 452.

3. Slb^tttibluitßcn.

a) MgcmeitieS:

Über einige ftaatSredjtlichc fragen bcö StrafprojeffeS: Brnbt 371-391.

Antwort herauf: «nföfift 499-502. 2)aS ftaatSrechtlidje Verhältnis jioifchen

ftinnlanb unb Mufelanb: öefc 498. Verlegungen ber ©ctoerbeorbnung

:

^rinjing (ftat.) 581.

b) Ginjelne*:

£aö lanbeß&errKdje Wtttttaitafity: §eimberger 420, 457. Hnnemmtfr'

ftütjung, Armenpflege: 453, SSagner 462, $einje 633 flg. ftutonoutic unb

Souveränität: Seemann, Oerber, Werfe, Hermann 219, Seljmann 221.

öfomteit'35i55ipltn unb Smmunität: $ubrtd> 439, $ierf 503. 2>tepeniation&«

©egriff unb 2)iSpenfationS*@cn)alt auf bem ©ebicte beS Staatsrechts: Stcinifc

441. ©tnflufj beS ^nualibcnöfrfiiherungB'WefefeeS auf ben ^Begriff ber Urfunbcn*

fälfttjung : Stlberfchmibt 65, 66, 70. kommunale SelbftoerroaltungSoerbänbe

:

Seemann 257- 262. £er Umfang ber $oli3fi*@eroalt: Jtaribl 850. kriminal»

polijei unb Kriminologie: Sinbenau 287—303. Sittenpolijei: SeoeruS 155,

Sdmiölber 812. fcaftbarfeit beS Staate* für Verfdmlben feiner ©eamten:

Drtloff 760, 761, 785. Staat unb <£ntfd)äbigunbSpflicht bei ungerechtfertigter

Verurteilung: Terfelbe 763, 784 flg. Staat» unb 9RUttär=©erid>tSbarfeit, ®c»

richtStjcrr, SRilttärftanb: SartolomäuS 799, 800, 802. Staat unb «ßroftttution.

SJcfämpfung ber SReglemcntirung: Schmölber 842. ^Sroftitution unb Staats«

gcroalt: SeoeruS 155. SWängcl, Fehlerquellen ber Statifrif: Stern 324.

Siehe auch VI 2. 2>ie Seljrc oon bem autonomen Strafrecht öffentlid)«red)t*

lichcr SerWnbc: Sehmann 218—286. StanbeSoercinigungen: $)erfelbe 262 flg.

^ntereffenoercinigungen: $>erfelbe 268 flg. ©emeinnüfoige Verbänbe: 2>er|'elbc

276 flg. £aS preufeifche ajereinHefet» o. 11. 3. 1850: »orn 465.

IX. givdftu- int* ©Ijeredft

Äirchenoerbanb, Äirchenautonomic, Verhältnis oon (Btaat unb Kirche:

Sehmann 277, 278. ©hefäeibung8recht unb ©heldjeibungSprojefe, cinfchliefelich

ber 9tichtigfeit3erflärung ber (rt)e im $eutfd)cn Weiche: Grler 154. Vgl. auch

X unb XI.

X. yrittatrerift. ffftttfeefo-, HMjfth £*md)t.

1. £t)ftentnttfdjc *XörftcUuttgcu.

£a$ neue beutfehe bürgerliche 9tedjt in Sprüchen: Cohn 158.
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SnftcmatifdjeS Hegifter.

2. («efctje. »eiprcffcungcti einzelner »cfctjedpataaröpi)e«.

a) ©ürgerlifle* ©efefcbucf), §7 1: öcinje 659. §21: Seemann 202.

§§32,83: Serfelbc 235. § 227: fcerfclbe 246. § 228: Xerfelbe 247. §§249
bi§ 253: Drtloff 780. § 823: SBeul 456, Drtloff 781. §§ 826, 828: 2öenl

456. § 830: Seemann 245. § 889: Drtloff 781. § 1611: SBenl 456.

§ 1613: Drtloff 770, 780. § 1615: Eerfelbe a. D. § 1631: GurtiuS 117,

fceinae «45, 646. § 1684: 3>erfelbe 645. § 1665: 5>erfclbe 658. § 1666:

fceinje 638, 645-649, 655, 669, 695. § 1671: fcerfelbe 692. §§ 1684, 1685:

fcetnje 645. § 1686: Eerfelbe 633, 645, 646, 656. § 1707: fcctnje 645.

§ 1710: Drtloff 779, 780. § 1779 II: ^etnjc 687. § 1800: 2>erfelbc 645.

§ 1838: §emae 633, 645-649, 655, 609, 695. § 1846: S>erfelbe 658. § 1915:

fcerfclbe 645. §§ 2005, 2338: Söcul 456.

b) «.©. jum ».©.».: «rt. 23 II: £etnje 658, 659. ttrt. 34 II: ©er«

fclbe 639. «rt. 103: $einje 703. «rt. 185: Serfelbe 633, 646, 647, 654,

659, 660, 675, 694, 699.

• b fjCW^ 1M tt^£W •

WimtntaHonWity: Drtloff 779, GurtiuS (franj.) 112. ilnterfctfeb

jrotf^er autonomem Straf* unb $rioatre<$t: Seemann 231. fttjcjrfjfibuna, rocgcn

©eifte§franf$eit: »urgl, flreufer, §od>e, Settel, §a&n 838, 9Äart$en, »ort,

Siemerltng, Äalmuä 839. Sgl. aua) JX unb XL (*ntutünbtgung roegen

©cifteSfranf&eit unb 2runffua)t: ßornfelb, ^fifter 836, »udtöolj, SRenbel 837,

§aljn, Äreufcr, $odjc, Senel 838, ®temerling 839. Sgl. aud) V3b unb XI.

Grforedji. ?lad}la& unb JBeerbung unter SluSfajlufc ber ©c^ulbcn^aftung : ©e&,

fcagerup 495. @ef. betr. bie ©efettfhaften mit befrfjranfter Haftung: Sieb,

mann 440. Patria potestas: GurtiuS (frana.) 110, 112. Die ^flegft&ofi beß

».©.SB. in ber Orariß: Seppmann 837. Slnfetfuung betrügerifdjer Wedjt*.

gcidjäftc naa) norroeg. 5Red)t: ®efc, §agerup 495. 35ie Reform beß Urheber«

reä}$: SBirfmcner 154. SöirtfdjaftHd)e ftfrbänbe. Sntofffawttrimgungen

:

Seemann 208. $a§ »erjttjulbeu unb bie oerroanbten »egriffe im S8.©.SB.:

Söeol 455.

XL 3ittU|ir*!*ft* f{0n\mv*pv*}t$. fretroUltge

1. etjftematifdjc SarfteHiMgtti: —

2. (Befe^e, (öcfctyeäenrttmrfc unb bereu &efpred)uttß.

a) Sie 3imH>roj^orbnuu9 für bad Stutze 9iei*: § 293: Seemann 229.

§§ 393, 402: fccinje 669.

b) 2>ie Ponfurtorbnung: §§239, 240: ©ilberfajmibt 64.

c) 9lufeerbfurfö)f ©efejje: ©ntnwrf einer ruffifdjen 3toilprojefeorbnung:

©djtfdnlenfo Seilage I 302. Sluß ben Arbeiten ber rufftfajen Äommiffton jur

Heoifton ber Sufrtjgcfcfte oom 20. SRooember 1864: Stielmann 589-595.
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XXVIII StjfiematifdjeS 9iegiftcr.

8. SlbljnuMwwflcn.

Allgemein^: Crgcbnifjc ber $m\U unb StrafrcdjtSpflegc unb »eoölferungS«

ftanb bcr ©ertdjtögcfängniffc unb Strafanftaltcn bei» töönigreidjä öancrn:

(ftat) 155. Saljrbud) für ©ntidjcibungen bcS &ammergerid)t$ in Sachen bcr

freiwilligen (3erit^t^barfcit, in Äofteu«, Stempel« unb «Straflosen: 461. ßlje*

fd)ctbung§red)t unb (rl)cfd)cibiiua*projc&f cinfd)lie(jlid) bcr ftid)tigfcit§erflärung bcr

(rf)c: Grler 154, ©iemerling 839. Sgl. audj IX unb X. SaS €ntinünbiguna>

oerfdjreti: SeoiS 465, «JJartifdj, Vfifter 836. Sdmltjc, SKcnbcl, »ud)^olj 837.

Sieidjögefefc über bic Angelegenheiten bcr frftwtttißfit ÖcridjtSbarfeit com
17. 2Rai 1898: SBeifjler 154. Äonfur&pWKi Über bie ©efugniy ber ©laubiger,

jur Anfechtung »on 9tcdjt§ge[d)äftcn i&rcS Sdmlbnerä: ®efc, §agcrup 495.

$rotofoll unb Urteil im Qiv'iU unb (Strafprozeß: SReuer 394. Über Gut*

fd>cibungÖgrünbc: Jranj (öfterr.) 849. iHcidjöredjtlidjc ütarjä&rungä'iafcl :

(Sofemann 4G0. ^euae: unb Partei: SHai&cnau (engl.) Ö15, 517.

XII. $taat*wiftcnrd)afttn ufw.

Sic „9fo*ttal)iiKgfff<je": AnongmuS (a) 133. (SeieUff^aft unb einjcl«

roefen: ÄiftiafoioSfi 158, §atfd)ef 160. Sie ftationalötonomie al§ Sdjroeftcr«

uriffenfdjaft ber ^"riäprubcnj: IHnbenau 287. Sie Wcoaluiion oon 1789:

Anonqmuä («) 132. Sa3 Problem ber fojialcn ftragc: Scrfelbe 128. Scmo»

fratie unb «ojtaliämuä: Serfclbe 129, 132, 2Ru|cr 158. ^ntercffenocrcinigungcn,

wtrtff^aftltc^e Sfcrbimbe: Selbmann 268 flg.

XIII. <entt)h\0piiMe. iptreittigttttgttt, $tvf*mmlnu&tn.
ftttrratttr. glblit&vaptyt. Ifevfonaihn. Urform hc*

^WV \ C^^S ^^^^^^^^JSJ$S^

1. SHcdjtScuctotlopäbic.

a) 9iagcmeinc9{cd)tsu>if|eni(liaTt: Aufgabe bcr ^crf)tüJoiffcnfct)af t : £agerup483.

SBirfmenerS Gncnflopäbic ber9icd)töiöiffcnfd)aft: 392. ©uttcntag'fdjc Sammlung oon

Sefjrbüdjcrn be$ beutfdjen StcidjSrcdjtä: 39o. Sic gefammten ftcirfjöjufrijgcießc

unb bie fämmtlidjcn für ba3 Meid) unb in ^reufeen erlaffcncn AuSfübrungS*

unb Grgänjungögcfclje, SJcrorbuungcn, ßrlaffc unb Verfügungen. 6. Auflage:

Äanfer, ÜRugban 438. (Srgcbniffc bcr jjiiril* unb StrafredjtSpflegc unb

Jöcoölfcrungöftanb bcr ®crid)tägcfängniffc unb Strafanftaltcn beä ÄönigrctdjS

$}aijcrn: 155. 9iorbiöf iKetöcncuflopäbi: 441.

b) Strofredjt<?-(?ncöflopäbic: Sammlung aufjerbcutfrfjcr Strafgcfefcbüd)er

in beutfdjcr Überfc&ung: Beilage II. Übcrfidjtlidjc ^ufammenftcüung ber

prcufjifrfjen Verorbnungcn über bic bebingte Segnabigung unb SKittcilungen bcr

^uftijbeOörben in Straf», Glje» unb (5ntinünbigungSfad)cn , einfdjlieftlid) bcr

Vcrorbnungcn über baS Strafregifter: Gugclmann 458. Ardjiu für kriminal»

antljropologie unb Äriminaliftif: Wrofc 454. 5n^rbüd)cr für flriminalpolitif unb

innere SRiffiou; ^aljrbüdjer bcr ©cfängnifigc|*c[l}d)aft für bic ^rooinj Sadtfen

unb baS »erjogtum Anfjalt: 454. ßncnflopäbic ber ttriminaliftif: öro.n 841.
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SoftematifdjeS SKegifter. XXIX

£. fctttcrntur- ttnb ®efctjgct>ungöbcrtdjtc unb Sammlungen.
Bibliographie, ^Hcrfuiprcdjuitg.

a) ttttteraiur» unb öefffcgtbuna&bfridjte : Änapp 596—632. SBergleidjenbc

9tea)tSnriffenfdjaft 596—602. ®ricdnfcf>cfl Siecht: 602. $ömiid)cS SHedjt: 602,

603. JtirdjUdfreS 3tecf)t: 604- 607. fccutföcS Hctf}t: 607—632. Legislation

penale: ÜHittermaier ^Beilage 1301—350, unb jroar für SKu&lanb: Sdnfdnlenfo

»eilage I 301-314, ©rietfrenlanb : ÜnpriabcS 315- 323, Schieben: Uppftrom

324-335, Sraftlien: Joäo Vieira 340—346, dürfet: Sontoeb 347- 350.

Sittcraturberidft über Strafprozeß: 93eling 392-435, o. Silientljal 435-437.

2. über ßriminalpfndjologie unb gertc^t(tcr)e SRcbijin: Stfcbaffenburg 824.

b) »ibliograpQifäe flotijtn: o. Silientljal 150-160, 456—466, 849-851,

SBeling 438-441, Xafjl 441-447, SHittcrmaier 447—456.

c) 9tfd)tfprctt)ang: ^aljrbwf) für ©ntfdjcibungen beS ÄammergeridtfS in

Saasen ber freiwilligen ©eriöjtSbarfeit, in Äoften«, Stempel unb Strafjachen

:

461. £ic 9ledf)tiprc#ung beß f. f. oberften ©eridjtS — als Äaffationö^ofeö —
in 2öien: ©runner (öfterr.) 140—149.

3. Bereinigungen. Bcrfaututlungcii.

a) $ie Snternationale friminaliftifa)e Bereinigung: SWitteilungen (Bulle-

tin de l'union internationale de Droit penal) S8b. 9 fieft 3: Beilage I

Programm ber 3. Ä. $.: Holenberg 31. Siebente Sifcung ber beutfa^en Sanbeö*

gruppc in Strasburg, 7. bi§ 9. 3uni 1900: Öarbeil Beilage I 351—381. $ro«

gramm ber 3- #. 98- ®- SH- '• SHofenberg 31. Skrfammlung ber fdjnjeijerifajen

Sanbcögruppe vom 22. September 1901 ju 3"g : ^Beilage I 399. 2>ie ruffifdje

Seftion: Söroenftimm, 3Bulfert ^Beilage I 404. 2)cr bänifdje ftritmnaliftenoerein,

1. Si$ung 00m 24. bis 26. September 1900 ju Äopen&agcn: Da!)l Öei»

läge I 382-898.

b) Sonftige »ereine: Xic Sfcrfammlung be5 SereinS ber beutföen Straf8

anftaltsbcamten in Dumberg: 0. Äaltina 99-108. berliner herein jur

»efferung bet Strafgefangenen: Mofenfclb 851. 2)ie 18. 3ab,re§»crfammlung

bcS beutfa)en SScreinS für 9lrmenpflege unb SBoljltljätigfctt am 29. unb 30. Sep*

tember 1898 in Dürnberg: 453. Vereine jum Sdjufce ber Jraucn unb Äinber:

föalder 15.3. Der fünfte friminalantljropologiiaje tfongrefc in Slmfterbam:

3ürü)er Beilage I 403.

4. $crfona(attseiflen. »ioflrapfjtcctt. 91efrologc.

Bar flnberfen Ijomoferual?: Raufen 156. eine Gljarafterftubte über

ßlagabai: 0. Srfjeffler 156. ©ern&arb ®e<j. ©ebädjtnifercbe oon Francis!

$agerup 481—498. ftrtebrid) £aafo. SebenSffijje eineö beutfajen ^ilantropcn

in Stufelanb: ßont, Stroganoff: 448. öagerup über Sdjtteigaarb : 496. 93erid)t

9luma ^rätoriuä über Osfar Söilbf: 156.

5. Reform bc8 juriftifdjen Stitbinitt«.

3>ie Slnforberungcn an ba§ SBiffen unb können be3 heutigen griffen:

fiinbenau 287. Unfcre 9tea)t§pflege im SolfSbcnm&tfein. Übelftänbc im Stents»
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leben. Seffere «uSbilbung bcr fünften!: SBa^I 460. 2er juriftifdje 9?or*

bereitungßbicnft in ^reufeen: Eaubcnfped 438. 2>ie ftatümalöfonomie al§

3c^ii>cftenot ffenf<^aft bcr Surteprubenj: Sinbcnau 287. Gin "Jetl bc§ Sor-

bereitung§bienfteS fotttc in ber ©efängniSoerroaltung jugebrat^t roerben!: Seuffcrt,

&fd>affcnburg 8*24. SluSbilbung in ber ^fndjopatljologie: £cnj 828. 9lus--

bilbung in bcr Ärimtnaliftif: ®rofj 458. SBertdjt über bie £f)3tigfcit bc§

friminaliftifdjen SctninarS bcr Unioerfitot SBcrlm roaljrcnb beS ©cfc^äftSja^rcS

1901/1902 : 852-854.
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1.

§itmor im fflüqburgrr lUrfjt*).

Eon ^ripatbojent Dr. Änapp in SEBürjbutg.

©rimm unb ©ierfe trieben bereinft über Sßoefte unb ßumor

im 5Red?t. Söarb im« ^ictbur* aud) nur ein ffifoenbafte« SBilb

ber anmutigen Segleiter btefe« bfiftern ©efeHen, fo fc^en nur boa)

in ihm bie martanteften 3ßae ausgeprägt, fo atmet efi bod) frohe,

leben«roarme Stimmung, bie 3üngern aneifemb jum gortffreiten

auf bem erfdjjloffeneu Sßfab. ©ar mancher oon jenen Ijat feitbem

ba§ oft freublofe, unentwirrbare ©eftrüpp be« uralten Sledjtfiroalbe«

burdjbrungen unb burchfreujt; nur wenige aber gönnten fid) bie

3Hufee, nach foleb feltenen Blüten achter Spoefie unb $umor« ju

fabnben. 2lud) id) ging jüngft auf folche Beute au«; ein oiel be*

fcheibenere« Territorium freilich war e«, ba« id; mir alfi gorfdjungö:

gebiet erforen: ba« Strafrecht unb Strafoerfahren beö 2Ut*2öür$5

bnrger Sanbe« gebaute id) nad) feiner ^umoriftifdjen Seite ju

prüfen unb gu beleuchten. Sogen auch in &üHe unb Jütte ©efefce

unb Orbnungen oor mir, fo erwie« fich boeb ber überreiche Stoff

al« fe^r oerfebiebenartig in feiner Befähigung, foldjen 2Bün}djen

geredet ju toerben.

deinem fonfl fo glücfltchen ©riff oertrauenb, nahm id) oor

allem ba« reiflich erwogene, forgfältig ausgebaute ftäbtifd^c dltfyt

jur &anb, bie wm ben redjt«funbtgen hochgelehrten erfonnenen

Safeungen. 2lber fiehe, meine (Srwartung faub fia) oöllig getäufcht:

in bie nüchternen ©rjeugniffe biefer profaifeben 3uriftenfeelen Der*

irrte ftch wohl manch Scherzwort, mancher ©etfteöbltfc, bem £umor

*) Gin im $ojentenüercin ju SB. gehaltener Vortrag. 3>ie angejogenen

©teilen traten gelegentlidj einer umfangreidjen lUrbcit über baS SB. Verfahren

SU Sage; bie benüfcten Sfatyoalttn befinden fi<$ fafl jämtlicb, im SB. Äreiöartyo.

Seitf$rift f. b. flef. ©traf«««». XXIL 1
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2 Dr. §. Knapp

bodj festen bei Urnen leine §eimftätte belieben 511 fein. Tdd)t

bejfer erging es mir mit ben ber SReoijton ber btfdjöflichen Äanjlei

unterworfenen ©erid&töorbnungen; nur weniges, b. h- bie alten gor*

mulare für bie Spaltung bes peinlichen Stcd^tstageö, welche jene«

als anfeheineub nufelofes 3lüfty;ug beigefügt ftnb, erfannte ich aU
für meine 3wecfe oerwertbar.

Mißmutig wanberte ich hinaus in $>orf unb 2Balb. Unb
bort, aus ben ehrwürbigften Senfmalern fränfifchen SRed&tß, aus

ben SBeistümeru felbft ber weltentlcgeuften Drte fprubelte mir un*

oermittelt, ein frifchbelebenber 0ueü, oolfstümltcher §umor entgegen.

2Bie oft ftanb er fdjou gctfttg oor mir, öielnamig, uielgeftaltig unb

boch immer gleich im SBefen unb <£&arafter, biefer phlegmatifche

Soslotos, biefer fchmermütig^chwerfälltge Sauer bes Mittelalter«,

wie er gepladtt unb gejwacft oon abeligen Herren, bebrfieft oon

faum erfdringlichen Saften, umbräut oon (Sorgen aller Art, Stxanb

hett unb geljbe, fo recht bie bittere Ironie bes ©chicffals bis jur

Jieige foftet! Unb gerabe in jenem Lüfter biefes iufichgefehrten,

tiefen Solfsgemüts leitetet es oft auf in flammenber ^ede, fprüt)t

es empor in glän5enbeu Junten. Unb wie feinem ©ang, feiner

©age, verleibt er auch feinem stecht 3"ÖC unoergänglichen §umorö.

©ar oerfchiebenartig tritt biefer in (Srfchetnuug: 2Bir erfennen

ilju in ben 3aÖ

^

enfpielereien ber Vorfahren, in ihrer fiuft am
©gmbolifteren, ihrer ©udjt, abftrafte Slechtsbegriffe ftnntid) wahr*

nefmtbar $u machen, in ihrer Vorliebe für Altertümliches, 311t*

hergebrachtes, in ihrem befchaulichen Vertiefen in 33erjältni(fe f)äu&

liefen unb gemetnblichen Gebens u. bgl. m. Aber nicht mtnber

unfreiwillig äußert er ftch uns, wenn wir &. 33. bas jähe fjefl=

Hämmern am Jormelfram, bas übertriebene SRed)tö* unb Pflicht*

gefügt, bie alljugrofee Neigung ju #ngfUichfeit, Habgier unb ma*

teriellen Öenüffen in jenen 9techtsbentmätern unb oerwanbten

©Triften fich wieberfpiegeln fehen. Allerbings bünft er uns blas

fterten Epigonen Dielfad) für aüju naio; feineswegs bürfen wir

baljer mobernc Anforberungen au ihn ftellen.

$0$ nun folgen ©te mir auf einem furjen ©treifjug burdj

©trafrecht unb Verfahren unb ©ie werben im Verlaufe beffeu

manch' oollwertige ^ßrobe biefer fernbeutfehen ©igentümlichfeit heroor=

treten fe^cit!

Als wichtige Seigabe 311 langatmigen ©trettlibetten lugt manch*

greife 2)orforönung au« grauem golianten heroor. ©rfdjeint fie
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§umor im äBürjbürger Stecht. 3

im« an fich ho<hbetagt, ift fte mitunter mit noch mcl altmobifd&erem

Äopfpufc ausftaffiert. kleben bie für if)n mobernen 33eftimmungen

fügte nämlich ü)r ©Töpfer Safcungen au« längft oerflungener 3eit

— fie oteüeicht noch pietätoott mit einer fnaUroten Äloflerinitiale

gierenb — bem Sßetetum ein. 311« beoorjugt finben wir hierbei

ein unjolbe« Schroefternpaar, bie fo gefchmacfoolle, furchtbare Slu)ne

be« Staumfdjäler«, wie bie be« 9JiartTteinoerfe&ers, b. h- ba« 3tufc

bannen unb £otpflügen, oor. SBaren fie tüot)l niemals (?) ernft

gemeint unb fiel e« feinem Dichter ein, fte roirflid) ju ooQftrecfen,

fo auch nicht bem l)armlofeu Schreiber. Unb mahnte er biefer, ber

©efä)macf«tt)eife feiner £tit entfprechenb, burch fold)' poetifchen S3ei=

ia& ein dufeerft gewichtige« Slnfe^en $u oerleihen, fo empfing fie

für un« tjierburd) ein oornehmlich humortfttfehe« ©epräge. ©efonber«

bann, wenn e« ftch, wie j. 23. im 2Bei«tnm für SDürrfelb nid)t

einmal um eine oorfäfcltche ©renjfteinoerrücfung Ijanoelt.

Dort Reifet e«: „mann einer ein ftein unb rain umboei)rt oöer

umbriefe, — fo fol er fajreien umb rettung unb fo niemanb fombt,

fo fol er folgen umbgerieffenen ftein mit feim buebeu roiberumb

aufrichten unb an bie alten ftett fefcen unb fol« feinem nachbar

anzeigen unb man einer foldje fiued nit thet unb foem fola)e« für

geriet, fo fol mau an benfelben ort graben, bo ber ftein geftanben,

unb fol mit bem pflüg oon im ab unb $u faru, fo lang man in

bringt oom leben 311m tob." — 3n biefer SBeftimmung fchlummert

bie £alion; ber Später wirb an bie ©teile be« roeggerüeften Steine«

gebracht, t^nlia) ift e« ja beim öaumfrenler, mit beffen ein*

getoeiöe bie bem 33aum zugefügte SBnnbe gleichfam oerbuuben

werben foH. Sttan ging ^ier übrigen« immerhin mit großer Strenge

oor; noa; 1726 ifi für jenen fianbabhauung unb Delegation fefU

gefegt
2
).

©obann finbet man altertümliche DeminiScenjen in ben fehreef:

lid)en SBerroarnungen ber 3euÖcn oor 2Jieineib, roo natürlich ba«

religiöfe Moment in ben Söorbergrunb tritt, ober im Schema für

*) Eorforbnung 1571. ©. 16323.

') Storkau* ernft ju nehmen ift t>ic 2alionbrol)ung Brennern gegenüber;

fo im SBeiötum über ben ©oijforft ». 1377: wie man eime fülle tuen, ber ben

roatt fr^Dcaic^ mit anfage brinnet: begriffe man in, fo folt manne au<$ jue tobe

brunnen mit bem t)olq. — leufent er, fo fol ber in geoangen Qot u. mit im

ber forfter ie$S bereiten u. in ben roalt fueren, roo baj ift, u. bo ju tobe

brunnen. Mon. boic. 43, 197.
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4 Dr. §. Knapp.

ben SBtberruf beS ©otteöläftererS, tuie noch 1641,. roo er erflärt,

er oerbiene, tot gefteinigt ober famt angelangtem 2Jfül)lftein in bie

£iefe bes Speeres ocrfeuft werben feine Säßerjunge fotte man
burchpfriemen unb aus bem rudjlofen SRadjen reifeen

3
). ©inen ur*

alten 93raudj fehen mir auch an bem ©elbftmörber Sinsheim

von SRofenberg betätigt. -Wicht auf regelrechtem 2Bege roirb bie

Seiche aus ber 93urg gebraut ; unter ber ©djroefle bes Xfyoxeü nrirb

ein £od) gegraben, burch biefcs ber ©ntleibte herauszerrt unb

fdjimpflid) oerfebarrt. 9hir fo ijt bafl ©chlofj oor (Sntroei^ung ge*

mahrt 4
). 3"r gewöhnlich fpunbet man ©elbftmörber in ein ga§

unb läfet biefes im SWaine treiben. SÄan entgeht fte ber befriebeten

(Srbe, toährenb man oerbreeberifche SBetber in ihr oerbirgt unb im

©umpf oerfenft, lebenbig begräbt unb errränft. £>och bie« nur

nebenbei ermähnt. 2luf altertümliches, nicht mehr ernft gemeinte«

tomme ich noa) im Verfahren; fo wenn ftd) — @nbe bes 16. 3a&*5

Rimberts — ber Slngeflagte erbietet, feine ©dmlblofigfeit burd)

©ehen auf fteben glütjenbeu Sßflugfcharen ju erioeifen, ober toenn

im aJlorbaajtprojefe ber Kläger prahlerifa) mit Kolben unb ©dnlb

auf bem $lan erfdjeint unb ben Später jum Kampf herausforbert,

ber natürlich längft über alle 93erge ifl. Komifch bünfen uns aud)

bie 3umutungen, meiere bie 2Beistümer an bie ©enotjüchrigte behufs

S3eroeifung ber ©d^anbt^at ftetten; in "äJiellrichftabt 3. 58. foH fie in

einer faum ju fd)ilbernben SBerfaffung auf bie ©äffe ftürjen
5
).

3n SBir!liä)feit genügt natürlich ber §ilfefc$rei. Unb biefer mufj

fofort nach ber Xfyat erfolgen; beim, tyeifjt es mit 9tea)t: fchioeigt

fie bann, fo foQ fie immer fdjroeigen!

Xr^atfäd^lic^ humortftifches Kolorit tragen ferner bie 83e$eia>

nungen jür bie am meiften ooUftrecften ©trafen bes ©nthauptens

unb §ängenS. 3)as erfte hetfct Kopfs türjer ober länger machen,

ben Kopf oor bie ^üfte ober jtoifdjen bie SBeine legen, baß Richten

mit blutiger $anb. 2>er 3)ieb lun9c0eu baumelt an bem lidjteit

©algen unb reitet in ber Suft; man rietet ü)n mit ber SBeibe

unb Kette ohne blutige £anb. ®ie Königshofener Kriegstnechte

fprachen 1550 über jroei entlaufene ©enoffen bas Urteil aus: „man

foüe fie einem freimann überantworten, ber foll fie henfen an einen

bürren bäum, bes grünen finb fie nicht toürbig, bas bie luft unter

s
) Dbcrt^crc« ®.D. 16. $f). ®. 12575; lib. div. forin. Francisc. 86.

*) Jtic«, 3B. dljronif, 1, 793. 1454.

') 9ReUri<Wabt SkiftL 1523 6tanb&. 430, 201.
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$umor im Sßürjburgcr 9lecf|t. 5

unb ober inen äufammenfflef t, fo ift 90t unb bem regten genug

geffebn" 0
). £er bürre Saum fpielt übrigens in einigen Streik

aften eine bebeutfame 3toHe. 2)ient er früher bem ßläger bei 2luf=

fnüpfung feines Siebes als bequemfter ©algcn unb fjaben nof im

16. 3Mr(Hmbert «niß* SBürjburger Orte bic Sefugms, Serbrefer

„olme alles mittel", b. l>. olme Aburteilung, an ben näfften Saum
ju fangen, wobei eventuell jeber ©emeiuoenafbar ein ©tücf beft

©trauges ju faffcii fcat
7

), fo benufct nof manfer Sibelige, bem

burf Den Siffof bie Befugnis eines §alsgertfts entzogen, einen

folgen Sauin 51t f>eimlifen Stiftungen unb mafet ftf bann bei

Öfterer ÜBieberbolung biefes Unfugs gerabeju ein 9ieft auf folf

'

gefefclofes Sorgeljen au.

ftamen ba einmal jroei Säuern 31t bes puffen oon SJkeppaf

Softer aufs ©f lofe. „fetten 511 ber eblen jungfrau gefagt, fie

bette lang genug aus ben filbern Dealern getrauten, fie wollen auf
ein weil baraus brinfen. bie Jungfrau gab fie bem puffen au.

barDurf folfer reben wißen, f)aben fie muffen gebeutet werben,

man (ab fie mit pferben unter ben bannenbaum reiteuo gefurt, als

oben bem oft fei ber ©lafe (als genfer) geftanben unb bo er je

einen ber (inber eim reuter gefeffen augebunDen, were ber reuter

oort geritten unb in fangen lajfeu." 2)as Originelle bei biefer

Stiftung ift öafj ber gufs hiermit feinen eigenen, fonbem einen

SBürjburger Säuern betraute, uämlif biefen ©lafc, ber oben am
3lftc ftoitD, friffweg auf bem gelbe aufgriff mit ber freunblifen

©inlabung: „er fottt im bie $wen o$n gehalten gerif t flracf Renfert

ober er wolle ine auf Renten laffen!" ©lafe mar baMirf für fein

Sehen beffimpft, aber „ba man fooil gerauft, bas er barju ge*

Inningen, fo ift er Die seit bis er geftorbeu unoertrieben fifcen

blieben"

Auf ©rweefung ber ©pottluft bes Röbels fielen fobatm bie

beffimpfenben SeibeS* unb £l)reil ftra fen - ®° DaÄ ^rangerfteüen,

wobei bem Delinquenten bie Corpora delicti — 3. S. SBeiubeer

unb ßraut, bie er geftofjlen — angehängt werben, bas ©feireiten,

•) lib. div. form. 27, 124. 1565.

') $a« fte Ujre betretene bieb ofme alle mittel an einen bäum fjenfen

mügen, foüen ft« no$ babei gelafien roeroen. MbtS»inD, 2>.C. 1555. 6tanbb.

179, 2, 25; bur<6, ben amptman an ein bäum jutjenfen nerotbnet roorben. Jtlein*

langten 6tb. 627, 38, f. au(f) Slnm. 111.

*) ©er. fcoföeim 302, 13. ca. 1570.
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ba« äusfjaueu coram pnblico. anmutig ift aud) bic ©träfe beö

Säficrerß nad> ben SBürjburger ©tabtfrtebenSfäfcen oon 1296, er

wirb mit ber 3 l,"9c ooer Dcm an e*ncu eifernen £afen ge=

l)ängt 9
). 2Bte fomifd) roirtt es ferner, wenn jroei ©rächen, meiere fidEi

lurj oorljer befefjbet, in bie $)oppelgeige, roo nur ftöpfe unb gäufte

oben aus ber Älemme ragen, gekannt finb, n>el<^' toilbe S3licfe

unb ©dimäfmngen mögen fie fid) gufajleubern ! SCiel beliebter ift

jebodj ber Säfterftein. ,,©o fie gefdjicft, ben ftein gu tragen", Reifet

es in ©tabelfdjtoarjad), „fott fte ein ^anb^roetl (Stuä)) nemen unb

ben ftein oon bem ftoef auffaffen, bamad) auf ben rüd ju faffen

unb tragen beS mittags, man ber Inrt $um tljor Innaustretbt, oor

jebermännigliäV' 10
) 2Beigert fie ftd), fo mufj fie oier SBodjen aus

bem 3)orf. SDie SReupelsborfer §aben hierfür eine jioetfmäfeigere

©träfe fubftituiert: fie f)at 200 gute 3aunfterfen anbertfjalb 9)tonnS

I)od> ju liefern"). 3)ie £rauftatter binben gar ben Leibern einen

langen ©dmabel oor bas Säflermaul ,2
). Saß übrigens bas jartere

©efdbledjt fefjr ftreitbar mar, jeigen bie oielen fonfiigen ©ufc*

beftimmungen, fo 10 Ib.: „toenn fid) bie mab blutrünfiig fdjlagen",

unb bie ja^ofen SBeftrafungen oon folgen wegen ©c&änbenS unb

©djmäfjens. ©in für SHägbe ibealer 3uftanb fjerrfajt in fünfter-

fd&tüarjad). SDort ift nämlid) beftimmt: „f)err unb frau foll qHjcU

an ftabt ber ee&alten mit tyurm, geigen, lafterftein ober nad> anberer

gefialt bes oerbreefcens geftraft roerben." 13
) ©eltfam ift fobann bie

©filme ber 2Biebertaufer: „tyr leben lang muffen fie einen fa)lea)ten

grauen roef tragen, bod) barauf lunt unb fornen ein toeiffer tauf=

ftein geneset." Sie jur flirdjenbufje Verurteilten werben mit 5ter$e

unb Sefen, ober bei £otfd)lag mit ©c&toert unb 33efen beioaffnet.

6o fielen fie — l)ier unb ba faft oöllig nadt — am 2lltar, fo

fdjreiten fie bann oor bem Äreuj in ber Sprojeffion u). SBunberlidje

SSerfprea)en enthalten mitunter bie Urfef)ben; fo nie me^r 33üd)fe

•) Mon. boic. 37, 155.
10
) ©er. fcettelb. 418, 14. 1605.

») ©er. SJolfacb, 254, 6. 1581.

») $.0. 1600 Rentamt ©eroljf). 161.

13
) 2>.D. 1595 0er $ettelb. 280, 6.

u
) Äatljar. 91. ein taufftein ouö roeiffem rud) auf bem oberflen rocffleib

3en<t)ct alioeg unoerbeeft, ©tb. 299, 109. 1531 ; brei feiertag nadjeinanber oor

ber projemon mit ploffem leib oben b/rumb gangen, 3toei fdnoert creujroeiö in

beben b,enbcn, ©er. «ßürjb. I. SR. 541, 13 ©. 51. 1569.
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§umor im Söimburger Hcty. 7

ober Keffer $u tragen, nie meljr ein 2Btrt«f)auö ju befugen, fonberu

nur eigenen SBein $u trinfen u. bgl. m. Übertritt ber ©elobenbe

eine biefer öebingungen, fo bürfen Uni eoentuell bie für ifcn

S3ürgenben gefangen fefcen ober an ben näd;ften Saum ^enfen 15
).

Solche, bie in SBürjburg in Unel)e fifcen, werben oon ©tabttned&ten

burefc alle Giertet befajrien, unjüc&tige SRagbe oon ÄinbÄtaufen unb

©efellfdjaften audgefdjloffen. @nbltdj ftefct ben SHefcgern in ben

gleifa)bänfen bie originelle Befugnis in, fola>, bie fie beim ©teilen

ertappen, mit „Sungen" ju fd&metfeen, wofür fie inbefe eine jäljrs

lid>e Abgabe an baö ©refenamt leiften müffen
16

). — S)ie ^ottjei?

orbnuugen finb fo arm an f>umorifiifd)en äßenbungen, bafj fi$ (jier

ein tiefered ©inge^en nidjt lo^nt. Söon ben ja^lreicben öufebeftim*

mungen fei nur ber fiänbig mieberfeljrenbe Saft ermähnt: wer ben

anbern wirft u. trifft, erlegt 10, wer jebod) fe^lt, 201b. 17
). 2Bir

haben e« ^ier jeboaj faum mit einem ©djerj ju tfjun: wer wirft,

ofme 311 treffen, fott* bed^atb t)öf)er gea^nbet werben, weil ber wirf«

lid) £reffenbe auger jenen 10 lb. nodj ©chabenfcerfafe 11. Slr^tgelb

an ben 93erlefeten ju entrichten hat, wafi bei fdjwerer SBerwunbung

eine gan$ erflecfliche Summe repräsentiert. 2Ber ferner um ©nabe

bittet, jaljlt in manchem Drt um ein drittel weniger, hat er aber

im 3aljr brei S3u§eu oerwirft, fo wirb er für immer ^inauögc^

jagt 1
*). 3n $offtetten ift alljährlich fiauferfchau; finbet man nun

in einem 2)adj ein &>ch fo grofe unb weit, bag man ein ©efpann

©fei hineinwerfen fann, fo johlt ber ©efifcer ©träfe — u. bergt.

mehr 10
).

ls
) roer fa$e baj et baj bre<b,e, fo folten fo in on alle urteil fjenfen an

ben ne$ften bäum, ©tb. 624 a, 5. 1401.
ie
) üb. antiquus E2; <8er. Hornburg 112,5; aud> ber alte SJraudj. tafj

bem Seemann, ber fitb, oon feiner ftxau fplagen lieft, nadjtS bad §au« abgebetft

»erben burfte, wäre b,ier 3U erahnen. 6o in ©tettfelb, »rc^io b. bjftor.

herein« 15, 2. u. 3, 311; bafl fie ime mit lungen umb« maul mögen fcfyneiffen

on ftraf u. on frcoel, lib. div. form. 21, 280. 1514.

") Steinbock $.0. 1535, SNidceU. 1595; fo einer trifft alfo baß ber ge«

troffen baroon ni<ht ftitbt 10 Ib., nufy trifft 20 Ib., »urflauer 2>.D. 1600.

©er. SRetlrichfl. 192, 5.

") Älemfteina($, 1561, adm. 8466, 420 ; 6alb. 171, 27.

M
) 2>.D. 1552, ©rtmrn 2Bei*t 3, 549; mitunter wirft natürlich nur bie

SBortfteHung rbmifcb,, wie im flifcinger «pott)eferett> : ba« icb, noemant geben (foll)

ictncaei ar^ten oamu ote ytaroen tr recot oertretoen ooer bomtt bte man nnoer

bie natur unfeuf(b^it machen, e« fei bann mit iriffen eine« arft« ober ein« rat«,

etb. 624 a, 161.
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8 Dr. ßnapp.

SBefremben mag es im«, roenn mir lefen, man fofle einen „jum

SBergnttgen" in ba« ©efängni« bringen. (£« fianbelt fidj jebodb

f)ier um ba« Vergnügen be« ©laubiger«, bifi beffen SBefriebi*

gung jener fifeen fott. ^te unb ba Reifet e« obenbrein: „ob einer

al« arm toere tu tut bat ju geben, fottt ir benfelben [trafen am
leib nadj eurem willen" 20

). Drigittcß ift nun, bafc bei ber ^fän*

btmg mitunter ber grau ßleib, 23ett, £ru^e u. ßejfel feierlich jus

gefprodjen roerben unb ber 9kd>fa$ ,,e« müjjte benn fein, bafj fonfl

im f)au« ber wertf) für bie fdjttlb ntdjt reiben mödjt" jene 3ufage

wieber oöttig enthaftet 21
). Sei (Eintreibung ber Sdjulb aber mu§

ade« jtrfammen^elfen. 3n öofftetten foH felbft ber ^rtor bem ©cbult*

beifeen §teju Seiftaub leiften; „tyet ba« ber prior nit, fo fofleit fie

ftdj ime an bie futtett Renten, al« lange biö in geholfen würbe,

roere ber prior $u fä)wacb, fo foöe er bie fyerrn oon Stinecf an-

rufen" 22
). (Sin auf ber glucbt ertappter Sdjulbner behauptet, er

fei nad) altem granfenredbt befugt, 72 mal ein* unb au«jujie^eiv

worauf man erwtbert, bie« fei i^ttt unoerfagt, bod) muffe er überall

fluoor feine £anbel begleiten 23
).

2)a« ©efangin« nennen fie in ben Dörfern föerjweife Das

SRarrenbau«, ba« offene Scbtofe, bie fdjroarje £&ür 24
). 3» <projfelfi*

&eim legt man babernbe SBeiber jufamtneit in bie Spfenf, ju Dd)fcn*

furt in bie ©eige 25
). ©ab e« überhaupt am @nbe be« 15. 3abr*

Rimbert« nur wenig ©aftlofale, fo waren biefe meift oon grauen«

Softer Serfaffung: unterirbifaje ©elajfe, in welaje bie Ernten auf

einem Änebel ftyenb (jinabgefeilt würben, wo fie bann in Sdmtufr

unb Unrat oerfanlen unb erfrieren tonnten. Sil« tragifomifeben

Vorfall berietet grte«, bafe ein Somfjerr, ben ber SBifajof al«

2lbgefanbten be« auffäffigen Äapitel« mit anbexn oerbafteu liefe,

für bie Öffnung, burä) weldje er auf bem SReittnebel ftfeenb in bie

Unterwelt be« Xurme« hinabgleiten fottte, $u beleibt mar. $ie

20
) Ulfcn^cim «D.O. 1497, Stfr. 436, 36; Hb. div. form. 20, 210.

«) ©autetterötjeim, «D.O. 16. $f)., ®cc. Slub 477, 17.

«) 2).D. 1456. ©rtmm ©ei*t. 3, 544.

*>) & 17225. 1500.

«) Ijet bie ftroarje tf|ür rool oerfdjult. ©er. SBürsb. I. TO. 541, 13.

6.49. 1566.
25

) in ein letbenlit^e cuftobiam benenilid) bie geiggen, SRöfjner 1064, 286;

f)aben au$ ein narntjau* in bem ftrdpf, ba« fie ba* offen fd}lo& nennen, bann

fw ben gemeinen böffel (trafen, 6tb. 627, 48.
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Junior im SBürsbtirgft Kc^t. 9

Änedjte fugten if)n trofebem mit aller ©eroalt burcbjupreffen unb

brauten es enblidb foroeit, ba§ et oöflig in ber Älemme ftecfenb

roeber oor noch rficfroärts tonnte, halbtot würbe er enbltcb het;

auSge&errt unb in ein befferes ©efängtüs gelegt
26

). 3)ieS jeigt

roieber ben unbegreiflichen gataltSmuS jener 3^tt. 2tudj bem Vors

nefnnften tonnte fdbulblos baS Unglücf ber ©efangenfdjaft guftofsen;

auf Sanierung ber fcbrecflicben 3ufta»De roar niemanb bebaut.

3$ gelange nun %\\ wichtigen Safcungen ber SBcistümer, welche

ich am liebften als gaßftricte ber ©ereebttgfeit bejeiebnen möchte.

Sie bejeugen, wie wenig felbft bie $orfberren bei Verfolgung oon

SRiffet^ötern auf ihre ©utsleute 311 reebnen oermochten, wie fehr

biefe im ©egenteil beftrebt waren, jenen bie 3J?ögliä)feit sunt (Snfc

fommen barjubieten.

3n ber ftegel oerpjüchten fia) bie ©emeinben, nur foroeit mit*

Sujieffen, bafe fie bei Sonnenfcbein roieber naa) §aufe fommen —
eine Verfolgung bei 9tod)t ift alfo nnbenfbar — ober nur, jo lange

fie „ungegeffen unb ungetrunten" finb. 3)ie 3ag«berger oerlangen

ousbrücflicb, gefüttert unb getränft ju werben. „unb fo einer ein

tinbbetterin fyat, foU er oor nachts roieber fjeimfefjren bei fonnen«

febein, $at er einen bereiten teig, fo foQ er Den cor in ofen fletfen

u. bem gefebrei nadjgelm" 27
). Sie &afelacber folgen bis $ur 9ftars

fungSgrenje; bort follen fie Den Übeltäter hemmen, „wo fie aber

foldjes nit tyun tonnten, in farn laffeu u. roo ber über ben 9Wain

tarne, befteUet man febiffe, füllen fie hinüber nacboolgen. möcbteu

fie in behalten, füllten fie t^uu, roo bas nit, aueb farn laffeu, als

folebs r»ou alter bettommeu" 29
). SJfttunter gehorchen fie überhaupt

nur, roenu ber Vogt „leiblich" babei; b*fce" jwei ihrer ©utsberrn

gleichzeitig auf ben Firmen, fo folgen fte natürlich bem Startern.

3n Seufertsburg bringt man fie nicht über ben ©renjftein; „aber

ber, bem ber ubelteter gefebabet, mochte im nachfolgen, als ferre er

rooHe uf fmen toften ben tytxtn u. lanboolt an fchaben"
20

). (Sin

äu&erjt freunbnachbarliches ^rinjip; ein SBunber, bafe ber ©efebifc

bigte nicht ohne roeiteres mit umfehren mufe. 2ln fielen Orten hat

er oou oornfjerein bie gefamte 3ebrung 31t befiretten. darauf, bafe

2
«) SrieS, SB. <^ron. 1, 622, f. Qtct mein fcemnäcW in ©olttmutmerS

Slrd)tD erfdjemenbe« „SBürjburger ©efängm*n>ef«n".
37

) üb. div. form. 18, 47.

M
) SBeidt. 15. 3f>., ©rimm ffit 6, 37.

©eist. 15. %f)., Stimm 2öt. 3, 535.
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10 Dr. £>. Änapp.

$)orfl)erren unb ©emeinbe möglidtft oor 9Rißf)elIigfeit unb 2lu3gaben

bewahrt bleiben, gef)t es ja meift Winand.

2lud) außerbem fpiett ber Äläger eine wenig, beneibenöioerte

unb gerabeju fomifdje ERoÜc. Stößt er, ofnie ernfHidj bebro^t 31t

fein, ben 9Zotfd£»rei au«, fo muß er bafür büßen, £at er ben 2ln=

greifer glüettid) bingfeft gemalt, fo roirö er eoentuett mit einge=

fperrt
;
roenigften« muß er für beffen Überroinbung bürgen. Später

tritt freiüd) meift bie ©emein&e tjierfür ein, aber „toer ben bieb

an ber tat begreift, Reifet e« 3. 93. in Simbad), jalt 3 fetter me&r" 30
).

9Ud)t feiten muß er bann bei entlaufen be« SBertreterft befd&ioören,

baß er tytt nidjt galten tonnte. 3n ©onbertyofen §at er für Siemen

unb Stricf 311 forgen unb oermag er ben ©egner niä^t oor ©eridjt

§u überfiebnen, jafylt er bie ganje S*^ 81
)- 2Ber cu,cu ©ftlßflt

brauet, ber foQ ilm fd)icten, fagen einige SBetstümer; alfo audj

auf §erbeifd)affung ber SÜa^tungftroer^euge tyat er mitunter bebadjt

511 fein. Unb baju treten noeb bie 33ebrofmngen unb 9tad)fteHungen

feiten« ber Sippe beö ©eridjteten. 2öa$ SBunber, wenn er, ftatt

ben ertappten Später au bie 3cn* S 1* liefern, ber Quftij eine 9Jafe

brer)t unb jenen mit einem £rttt ober Sßurf in« SBeite jagt ober

fidj burdj ein paar Schillinge begütigen laßt. Selbft ber gefangene

9WiffetI)ater entfcfilüpft noa) ^äufifl ber Sämlinge, inbem efi eben,

um if)tn bad ßeben abfagen §u töunen, an einem Kläger unb Über=

loinber mangelt, „ßäßt er ben SDieb oou ü)m fctbfl toieber ge&en,

bie ©emeinbe gibt nichts baran," gilt als löblicher ©runbfafc 32
).

$ie Sßülflinger toarnen bie Setoolmer gerabe$u, fic§ &u „fc&toeren"

Saasen oerleiten ju laffen: fonfl ja^lt bie ©emeinbe ntdjt«! „Ob

fid> leut ju Dttenborf fa^lügeu ober Rieben, baß U>r ein t&eil tot

blieben ober ni$t, ift bie gemeinbe nid)t pfliä;tig, berfelben tljeter

ober oerfjanbler einen aufzuhalten"
83

). (Sbenfo ifi man in Dber--

<£uer§eim „toenn ftdj jtoei frembe ermorben" oor ber Qent nidjts

$u rügen fc&ulbig. Schlimm finb bei Überfall Die oft jentfreien

3Rüf)len baran: 3ft man Keinem 3ftüHer &u Reifen fd&ulbig, nod;

ber Miller unö, Reifet es 511 Sonbertjofen 34
).

*») S.D. 1538. 2Ri*ccH. 1592.

»») D.D. 15. Saß. 138, 363.

») äötllan^hn 2>.D. 1549 adin. 15184, 679.

M
) S.D. 1586. ©. 4009; D.D. co. 1600, ®ct. §a&furt 94, 4.

") mt. 1513, @tb. 401V3 , 357.
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fcmitor im Sßünburßer 3kd)t-

Unb wie lädjerlidjj — bar jebe« ©ere<$tigfeit*gefityl$ uub

SPflid&tbemufitfein« — gerieren fidj bie ©runbfjerren, fofern md)t

fie, fonöern nur einer i^rer armen Seute i. e. Untertanen gefcfyfc

bigt ift. ©o l>at e« 33. ju ©#warjenau wenig >$md, euien

ÜDlörber ober SHeb feftyul)alten. 3)enn fommt man mit tym oor

bie grau, b. bie Äbitfftn oon Äifeingen, fo fagt fte, fie wolle fein

Sölutoergiefeen: „muß man ine wteber laufen laffen"
35

). 3n Jafjr

beftefjt ba« ftrifte ©ebot: man fott ben ©djultbei« m#t mit Riagen

molefhren u. erwifd&te ©troldje über ben Sttaiu (nnuberbringen 30
).

SDie ©anerben oon 2lbtswinb geftatten jwar, Räuber unb SDiörber

ju fangen; aber bann fott mit ftat ber £errfd>aft gebanbelt werben,

mit ber gurfelmng u. öefajeiben^eit, jentbare (Sinfü&rung ju oer*

meiben 37
). 93on petnlia>r Älage wollen fie alfo nidjt« wiffen. 3u

SRottenborf bereitet man mit be« Sßropfte« SBilleu u. an welchem

©eridjt biefer wiU. 2Sirb einer oon Stetten oer^aftet, fo foQ fia)

jener ober ber <5a)ultf)ei& (nnfefcen „für ine {abreiben u. ine lebig

machen, ob er mag" 38
).

$er <5tefau«berg, Reifet efl 1596, gehört jwar in bie 3en*

Sdjwarjad), bod) f)aben bie 3n^aber „ntf)e fein ubelteter lifern

wollen, fonbern it)n ftet« laufen laffen" *°). (Sine jiemlia) beutltdje

Antwort empfing übrigen« jene 3en* oon 6anö oon @ftenfelb,

welken fie jur 9?ea>nfü)aft gießen wollte, ba er einen $ieb frei«

gegeben: „icb tyab nit lang oergangen eud& ein frauen uberantwort,

bie in ber firdjen u. anber«mo geftolen, fjebt fte laufen laffen,

i$ mag mein bieb laufen laffen ober behalten, be$ fjanfc id) eud)

ober niemand nidjjt« borumb ju tljun nit fdjulbig"*0)! 2lm beften

matten es bie ©bertöfjaufener 1572: „Sie nahmen jwen gefangen,

etliä) tag an einer fetten ligen gehabt, inen ben biebfta&l genomen

u. ^ernaa) bie biebe wieber fortgejagt"
41

).

3Wanaje ©emeinben mafeen fid), wie erwähnt, ba« 9ted)t

an, i^re Übeltäter felbft §u rieten; oiele liefern fte $war an bie

3ent, jeboa) Jlö&t man hierbei auf ebenfo beluftigenbe a3eftimmungen,

») ®er. SXttelb. 205, 4. 16.

») BD. 1672, ®er. SolM 198, 5.

*') 2>.D. 1555. Stb. 179, 2, 25.

») $.0. 1579, Rentamt SCÖürjb. r. SW. 179; SB*t. 1440, SRiSceU. 3548.

89
) ©er. «Dettc». 225, 4. 1596.

*°) ©er. SDettelb. 88,3. 1602.

*') ©er. SRünnerftobt 659, 27.
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wie bei ber golge, imb ba« ©emiffen ift t)ier ebenfo weit, alfi bie

93erpflid)tung eng begrenzt. £ält ber 3««^taf mit feinen ©etreuen

nicht f<^arfe 2Badjt, fo entgeht if)m neber fein Opfer. Die t>on

ftofhettn bringen Dieb unb Äläger nach ßönigdberg „für ben ftoef

u. thurn. feint bann bie wogt oorhanben, fo ift man bie 31t ante

Worten, ftnb fie aber nit oorhanben, fo laffen mir bieb n. (löger

jte^n u. gein wieder fnüni" 42
). Sofern ben Steinadlern ber an&

jnliefembe 9Jiörber unterwegs entfchlüoft, fo brausen fie ihm nur

bi« gum Schmalwaffer nachzueilen; bann foflen fte „alöbalbe ruef

umteren u. fxd^ furber nit fumern" 43
). 9Son ©Tönungen au«

wirb ber SHiffetbater bis an ben grauenbaa) an ben (Schwibbogen

geführt „ift es fad), ba« bie oon Schmeinfurt in annemen, laffen

fie fola)e« befebenen, ift e« aber fach, ba« fte ben man nit nemeu,

fo f^ofecn fte benfelbigen oon inen u. laffen ine laufen, ge^n an-

heim, fragen nach foldjer fadt)e nit mer" 44
). ftommt ber fyerbeiges

rufene 3entÖra f IU3rt 3U bestimmter Stunbe au bie ©ren$e 001t

Dttenborf, fo ftofcen bie dauern ben Delinquenten ju ihrem glur

hinaus unb laffen ihn frei
45

). 3u Stettin fott ber „faulte« Wo«
haben, ba« er einen fdjabbar man behalten möge, wer es aber,

ba« er ine nit behalten trauet, fo mag er bie naebbaur malten,

baö fie ime ben helfen behalten, fo fol ein fdmltei« einen boten

fefnefen gein Äarlfiat ju bem oogt u. bem jentgreffen, bie foUeu

hinau« reiten gein Steten u. lunter bem borfe ftiu*e galten u. nit

in ba« borf reiten, fo fol man ine ben fchabbar mau antworten

u. wer e« ba« oogt u. jentgreff ben man nit trauten gein ßarlftat

ju füren, fo foUen bie naebbaur nacboolgen bi« an ben 3ßeun au

baö fare, al« weit bid fte ba« febiff nimmer gereichen tonben" 46
).

$äuftg trifft man auch bie S3orfa)rift, bafc ein £otfä)läger ober Dieb

brei Xage im Ort gefangen gehalten werben mufj; oerträgt er

fleh währenb biefer ©algenfrift mit bem Kläger nicht, fo oerfäQt

er bem 3e"*9rafc»- Wbtv noch ift hiermit bie TOglicbteit ber

Rettung nicht abgefQuitten. Huch beim &tnau«führen au« bem

Dorfe barf er noch bie Sßerföfmung mit bem ©egner oerfuchen —
bt« 31t einem beftimmten 93rücflein. ©ringen iljn bie 3e,,l^eute

4J
) £>.D. 1573. © 9019.

«) 2>.D. 15. 3$. Ökr. TOtinn. 738, 30.

") 2>JD. 1510, ©tb. 394, 133.

«) 2>JD. 1696, SWidcea. 2524.

«) mt 1440, 2Ri«cea. 3548.
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„unoertragen" über biefes, fo ift er verloren, ©o $u SReufeß am
Sera,: „man man fombt an ben SRobamarsbaa) u. f<f)reit mit einem

fuß tnnüber ben bad) n. bleibt mit einem fuß f)ter bieffeit u. »er*

tregt er ftd) mit feinem roibertyeil, fo ift man niemanb nid&t« bo*

rümben fa^ulbig, madj man Urne laufen laffeu." 2luf einem SBrticf*

lein bei Sfteuftabt Ratten fogar bie Stüttgen ba$ befonbere S^ec^t,

fd)äbli$e ßeute ju lebigen 47
)- ©in ©ut ju SBeftt)cim — ba$ foge*

nannte $>ieb3lef>en — ift oerpfltdbtet, jeben in einem ber umltegem

ben jefin Dörfer bingfeft ©emaebten ju Otiten u. „bie ancleger

fallen bemfelben genug geben je effene u. $e trinfene. wer e$ ban,

baö, bie bie gueter innen fjaben, ben gefangen üerluren u. roejlen

nit wie, fo fotten fie fieb felber fefcen an beffen ftat". 2lußerbem

galten fie it)u nur brei £age: „bod> foH man foldjs ben anclegern

aitdj anfagen, etye er bann aufigelaffen wirb" 4
*). 3" De* 9^8*1

gilt ber ©runbfafc: „ob einer umb ben tjal« gefangen würbe, ber

mag rool genießen Jerrn u. guter freunb/ b. l>. aua) fdjlimmften

galle« burdj prbitte fein Äeben retten. Unb fo oermöd&te r)ier

noej man$e originelle Safcung ijre ©tette pnben.

3fl übrigens bem 3entgrafen audbrüdlia) bie SBefugni« ringe*

räumt, ben 3Hiffetf)äter ju Ijolen unb pi behalten, fo ift ed nod)

feljr bie grage, ob nid)t ©eroalt cor föedjt gef)t unb biefer al«

tertius gaudens ba* 3ßeite fudjt. Sesljalb fte&t in einigen Orb*

nungen: „ob ein fdjabbar man oorJanben, fo ber zentrierter fome

u. molt ine ben nemen, foöen fie fia) mit ime nit raufen ober ben

büttel fnnbern, übel anfefjen u. quälen" 49
). (Snbtia) barf f)ier unb

ba bie ©emetnbe ben Später um eine geringe Abgabe, j. 33. ein

gaftnadjtöf)uf)n, uon Der 3en* an DaS S)orfgeriet gießen ober es

l)ängt bie ftompetenj lebiglia) oon 3ufä0igteiten ab. ©efdjieljt $u

SRottjenfels 3roietrad)t unter bem Zfyoxt u. fällt ber ©efdjlagene

In'naus, fott er ba« oerbüßen mit ber Sentbufe, fällt er tyerein, mit

ber ©trafbüß. &lmlid) in SBiefenfelb; bod) Janbelt es fid) (uer

um einen oöHig @rf<$lagencn *°). SBon Sntereffe ift aud) bas foges

nannte ^eimjie^en beö 2Rorbe« 311 ©elterfif)eim. ginbet man Iner

ben SRorb, b. f). ben ©etöteten, mitten im SRaßbadj), ber ©renje

jroifajen ben 3enten ©eltersfceim unb ©djroetnfurt, „fo foHen bie

*7
) $.0. 1448, ®<r. 5D«ttelb. 207, 4; ®«v. 9lcuft. 190, 6.

48
) 2>.D. 1446, ©er. flty. 141, 8, f. mein SB. ©cfängmSroefen a. D.

«•) SöfllbfaSfen, 2>.D. 1504, Stf. 394, 120.

»») 2>.D. 1494, Salb. 140,37; Sit. 1351, ®rimm 3,533.
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jwen büttel ane bic fird»eit gein ßilperfiborf gehen it. bie rüden

an einanber feren u. ban iglid&er anheim an fein geriet laufen

u. welcher bann e^c wiber an bie firmen fompt, ber fol ben moro

heimziehen"
51

). 3U Unterfuljbadh werben jwei Soten von gleicher

©tärfe oom gemeinen (Steg au« an ihre 3ent*n gefanbt: „foUeu

einanber gleich fein, nit einer laufen, ber anber gehn." 3)er juerft

benachrichtigte 3cn^9raf m^xo Dann oorausfiebtlich früher, al« ber

anbre $ur Snna^me be« ^Delinquenten am Splafee fein
52

).

3n fefjr Dielen fallen fann oon Gefangennähme, gefchweige

benn 2lu«lieferung gar nicht gefprochen werben, inbem ber Später —
wenn nicht überhaupt lanbflüdjttg — noch rechtzeitig in eine grei=

ftatt entfeblüpft, wo bann ihr 3ufmber, froh, fein mehr ober minber

Zweifelhafte« dltti)t wieber einmal beflarieren ju tonnen, ben SKörber

ober 2)ieb mit freubigen Uiu^alfungen empfangt, if)n oor feinen

Verfolgern febirmt unb füttert, ßeiber ift bie betrübenbe %fyatfaü)e

ju fonftatieren, bafe hierbei einmal ber Sdjüfcltng jeber eblen 9ic=

gung unfähig ben Scbufcherrn felbjt in fd&amlofer Sßeife beftaf)i

unb ftcb au« bem ©taube machte. SBegen folet) übler Erfahrungen

finb auch $>iebe manchmal oon jener SBergünftigung aufibrfieflich

auögefchloffen. — 3n ber Strt ber Ausübung be« 2lfplreajt« offen:

bart ft<h wieber manch launige Spielerei, barauf au«gehenb, ben

§äfchern, welche an ber Schwelle lauern, ein Schnippchen &u

fajlagen. SUIerbing« befagt bie SBorfcbrift meift, ber glüchttge höbe

nur brei Sage griebe. Slber nun fommt bie giute: „man biefelben

tage au«gef)n, mag er ban brei fa)ritt f)inbcr fid> herau«getf)un u.

wieber eingel;n, fo hat er biefelben freiheit, fo lang bi« er baoon

fommen müge ober begriffen werben" 53
), ©oentuett ift überbie«

noch beigefügt: „mag ber brobft ober fein amptman ben mörber in

ber &eit enroeä febiefen, ba« ber banon tumpt, bo fyat er nit ange^

frefelt gen nnmanbefi" 5
*). Vreden ber SBerlefcte ober feine Reifer

in bie gretung, fo ri«tieren fie ÜRiebermeßelung ober $u§e ober fie

füfmen mit ber ©träfe, welcher ber glficbtige felbft würbig ift. SDie

3ahl ber greiftätten im SBürjburgifchen ift fet)r ftattlich, meift

hanbelt e« fich um grofjnhöfe, abelige Schlöffer, Sdjöffenhäufer,

6») Hb. div. form. 25, 165. 1527.

M
) 2)JD. 1693, © 8129.

M
) SKottcnborf 2ß«t. 1579, SRentamt Söürjb. r. 3». 179; 9lanb«*acf<r,

lib. dir. form. 25, 189. 1529.

») Gucrfelb Söst. 1371, ©tb. 69, 6.
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3Rüf)ten, wie um flirren unb Kirchhöfe. 3it (Sltmann fchirmt jebes

Bürgerhaus. 3n ßaubenbacb mu& bcc 3entgraf innerhalb brei

£agen fein Verlangen geltenb machen; au§erbem fü^rt ber 3imfer

bcn übeltf)ätigen 9Rann feierlich über bie 3ttartungsgren$e „roelche

ftrafeen er hinaus roolt u. geleitet in on geoerbe" M). ßommt ju

• Dberroittighaufen ber Verfolger oor ben gronfjof, fo fo(X er ftitt

ftehen u. hinein jum &ausmann fchrcien: „tütttu mir ben ju recht

fieHen, fo tml ich nit ferner festen. fpridt)t er ja, fol er bes

warten, fpricht er, ich uriH es nit tfjun, fo fyat ber nachoolger macht,

nf bafi gut ju laufen, bem befdjebiger nach$ufommen"M). (StroaS

umftänbtid) fdjeint es, wenn ber &ofmaun feines Schüttings über*

brüffig if)n fetbft richten barf, bod) nur fo, bafc er einen ©algen

über bem Xfyot errietet u. barau ben Sünber hängt mit bem 23auch

nach innen. 3n SBeftheim mufe ber Jronfjof immer offenftehu.

Ser (jineinlänft, bem hilft man roieber fort; roirb fonft ein SHifte»

täter im Drt gefangen, — man foU ihn in ben Jron^of liefern
57

).

Die urfprüngli^ften Dreilingen, b. h- Äirchen unb Kirchhöfe,

erfreuen fich bei Verbrechern fehr geringer Beliebtheit, inbem fic

Dort feinen Seiftanb erringen, ein (Sntfommen alfo nur fehr fcbroer

möglich ift, fic &ubem auch hungern unb eoentuell frieren müffen.

@ine anbre 2lrt ber Benoeubung bes Kirchhofs als greiung roirft

inbes ein feltfameS Sicht auf bie bamaligen gemütlichen 3uf^nbe.
@S trifft nämlich ^äiift^ ju, bafj bie Dorfsherren felbft in Uneinig*

feit geraten, einanber prügeln, mit Schroert unb Spie& befehben.

Scheint es nun einem berfelben nicht mehr gan§ geheuer, fo flüchtet

er in ben Kirchhof. Die SBeistümer erteilen genaue 3njtruftion,

roie fich bie Unterthanen in einer für fie fo peinlichen Situation

511 oerhalten haDen - keinesfalls barf man beiben ©egnern ben

Sutritt gewähren. 2Birb ju ^oppenlauer einer ber ©anerben ge*

jagt, Den mag man in ben Kirchhof laffen unb halfen „befchauren",

boch „bas er nichts in ben hänben führen foU, roan fünft ließe

man ine nichts in ben firchof"
59

). $ie unb ba erringt er nur

Unterfunft, roenn er, b. h- fein befolge nicht §u ftart ift. 53on

ben jahlreichen greijtätten in SBürjburg felbft fei hier allein ber

**) 16. 3$., ®ct. (flttn. 255, 6; T>.D. 1468, (Stimm 2B«t. 6, 62.

«) %.£>. 1492, adm. 17764, 765.

") 1446, ®er. Äi*. 141, 8.

M
) brauten = befäüfccn: Sßoppcnlauet 2>.D. 1446, @tb. 222, 276.
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16 Dr. §. Änapp.

grauenberg ermähnt. $afelbft roirb bcm 93urgfrieben gemafe jebc

©eroaltthat eventuell mit bcm £obe gefüllt. 25a aber namentlich

bie jüngern oom 2lbel fetjr raufluftig fiub, fo mufj btefem Safter

füglich Rechnung getragen werben, „tooe fidj einer mit bem an*

bern 311 ^onc unroiQet, (jei^t e«, u. fi bebe burebau« nit uf ganjer

haut fdjlafeu motten, foflen u. moegen fie herab btd jum mittlem

creufe uf ber prüden gehen u. eiuanber rechtfertigen, als bau gehet

e« ben burffrtben nit mer an" 50
).

SSa« fdjliefelicb bie fllöfter anlangt, fo traten fie mitunter ber

3ufti$ noch gröjjern 2lbbrudj, ba fie nicht nur Slefperrierung be«

Älofierfrieben« beanfprudjten, foubern auch aufeerbem Verbrecher

freilöften. äßaren bie Jtifciuger Bürger nach oielcr 3Wfl()e eine«

SJlöröer« ^ab^aft uub rooüten fie ihn jur 9ttdjtftätte bringen, ba

erfebien plöfelia) bie $btiffin roie eine dea ex machina unb machte

jenen auf ©runb i^reö $rioileg« frei. 2luch bie Sefeitigung biefer

SBefugni« bureb ben 5taifer fümmerte fie wenig; ber SJiarfgraf —
aU bamaliger 3n(mbev Äifctngen« — fd^rteb ihr bie gröbften ©riefe,

bamit fie wenigften« bie oerabfcheuung«würbigften Verbrecher mit

ihrer ©nabe oerfdjonte
60

). 2Benn in Stabtfchwarjach bie Älofter*

Herren mit ben ftreujen burd) bie Stabt Rieben, muffen atte Strolche,

bie fid) beim Nüttel im ßoeb befiubeu, freigegeben werben 61
).

SÖar man baher be« S^äterß nicht uon oornheretn habhaft,

fo tyat man gut, mit ihm „ausjutheibtgen", b. h- ilm gegen ©elb*

abfmbuug ober Sürgfdmft „au« Sorgen" ju laffen, momit t)ann

auch meift ber &e\\tl)m ober SBifchof fid) aufrieben ftellte, fdwn

au« Seforgui«, er möchte einen „febmeren" geinb an bem glüch*

tigen erhalten. Uub bann trat bie ja überall fid) bofumentierenbe

Habgier in ihre twHen fechte. £)er Schmerj ber (Sippe um ben

(£rfd)lagenen mar Siebenfache, u)r &auptbeftreben oielme^r, bei bem

ganj gewöhnlichen ÄuhhßNbel möglicbft oiel herausjufcblagen. £a«

geilfehen um ben £oten jeigt ebenfo fomifche, al« miberliche 3uöe-

3ubem mar ber ßur«mert be« Säuern fdjwanfenb. 9iad) bem

Söauernfrieg galt er ungefähr 10 fl. unb erhielt ber 93ifdt)of ebenfo

viel, fo erteilte er bem Flüchtling ohne weitere« wieber bie £anb&

hulbigung, eoentuell grati«, wenn bie Sippe be« ©etöteten über»

haupt auf ©rfafc oerätdjtete. Sei wirflichem SHorb mar ba« ®e»

M
) 3GB. 33urgfri«l)tf, üb. antiquus SB. 40.

•°) ftiftor. ©aal, f. 32 SB. 495. 1501 f.

« l
) 2>JD. 1531, lib. div. form. 23, 294.
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§umor im SEBürjburgcr 9led)t. 17

fd)<üft fcbon eintraglicher; ich finbe fner einmal (um 1530) 160 fr

2Bar ber ^ater hierbei freilief) meifl burch eine gretftatt ober

fonftroie oor Rechtfertigung gefrdjcrt, fo filmte bie Sippe Diefe nicr)t

minber bei ©efangennahme u)re« geinbe« ju hintertreiben. 2)enn

fie jroaefte boct) lieber etroa« b^rau«, als baß fie — roenigften« jum

£eil — bie flofteu ber @jetution beitritt. Äürjer oerfut)r man
mit aufgegriffenen fremben fcr)äb(icr)ea beuten; biefe beförberte bie

3ent billiger in« 3enfeit«.

SBegeu ber ©eringroertigfeit ber SRenfdjemoare tonnte man es

bann bem SRaufabel geroig nicht oerargen, wenn er fidt> öfter« ben

billigen Spa§ r>erfcr>afftc, einen feiner armen £eute „aus Ungc*

fä^r" nieberjufnallen. ©ntfebäbigung rourbe bieftfaH« natürlich

leiten gefpenbet. So oerüben bie oon Sichtenftein furj naa) tuu

anöer oier folcher ftelbenthaten ; bei einem ber Opfer be« Über*

mut« rät berSifchof, bie SBitroe mit 30 f(. abjufinben. $iefe aber

roanbert mit ben 3h™1 Goburgtfdje nnb bebroht ben ebeln

«Hilter berart mit S3ranb unb ©etualtthat, bafe er feine Offerte bi«

auf 190 fr fteigert
62

). — 2öir fehen, bie Seute roaren ungeheuer

praftifch veranlagt; für ©erechtigfeit bejtanb babei roenig 35er-

jtänbni«. Sluch für bie Herren mar ja baß ©ericht vornehmlich

(Srroerbfiobjett, ein Stegale, unb um bie« einträglich ju macheu,

jroang e« bie Pflichtigen — worauf ich noch jurfleffomme — ja

Den lächerlichfteu 3lnjeigen; mo bie« aber nicht ocrfiug, trug ba«

93ol( auch Die bebentlicblten &änbel beim 2Beinfrug toieber au«,

unb baher bann bie oielen klagen ber Sorfgericbte, bafe nicht« ein-

ginge, baher bie %\)QA.)QL$t, bafc manche 3en*en> Da & eDen nicht«

)u richten gab, ganj oertümmerten unD nahezu ein Sätulum bar?

nieberlagen.

Sabei ba« gerabeju uaio entroicfelte SicherhetUroefcn nicht

nur Der Sorfgeineinben, fonbern auch be« Staate«; manch tomtfeber

Vorfall toäre hier erroähnen«roert. So erflärte ein 33ogt einem jur

Verfolgung mahneiiDeu Kaufmann, ber alle feine §abe oerloren:

£er Shntmann fei nicht „anheim", ohne bejfeu 2öiüeu gehe er nicht

fort, er \)abt überbie« nur einen lahmen ©aul, auch werbe e«

balD bunfel unb baher zweifelhaft, ob man bie Xtyättx im nächften

$orfe finDet
63

). £ie unö ba hält man freilich gewaltige Streifen

«) adin. 16379, 710.

«) 3tb. m, m 1509.

3«tf$rtft f. b. ««f. ©uafreeftte». XXII.
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18 Dr. §. Änapp.

ab, mit großem Sarin Dörfer angeftinbtgt unb niebt tninber ge=

räuföooll infceniert. $er $md mar ja weniger, einen einträgt

lieben gong erzielen, als vielmehr bie ©trolcbe in ba« SRacbbars

ierritorium .$u febeueben. Unb machte man aud) bie oenoegenfteu

©traßeuräuber bingfeft, bie Stfdjöfe ließen fte, toie bie ja^llofen

Urfebben ergeben, meift toieber frei an« gurebt oor ifjren ©pieß=

gefellen. ©o bie 3»f*ä"be im fianbgebiet noeb 51t 2lu«gang beö

16. ga^nnbertö.

(Sin t^atfäc^lidjer unb gerabeju groteöfer ßifer befunbete ftcb

nur bann, wenn eß galt, anbern Potentaten gegenüber ©eredjtfame

in wahren, fo bei SBerbrecben auf stoeifelfjaftem 9tecbt«gebiet. 2lber

aueb ^ier raufte man ftcb mc^r um ben £oten, al« ben Später;

um oon jenem ein Seibjeieben nehmen ju tonnen, burcbroü^lte man,

wo nötig, alle ©räber be« flircbf)of«. SBurbe bann ber Sßerbrecber

oom ©egner ergriffen unb geriebtet, fo tourbe er roieber oom un=

berechtigten (Balgen unb 9iab geriffelt unb auf ber nötigen Stätte

feicrlicb oerbrannt 6
*). 1692 toirb oom 2)entfcborbeit ju 3lub ein

©elbftmörber e^rlicb begraben, ©er 33ifcbof begehrt jebodj, man
folle ü)n unter ben ©algen bringen. 9?acb befttger gebbe oereinen

ftcb enblid) bie beiben „umb naebbarlicber frieblieben^eit toiHen",

baß ber Äörper bureb ben 2Bafenmeifter toieber ausgegraben, unb

jioar „eben tut praeetfe" unter bem ©algen, fonbem baneben in

einer ©teinflingen oerfebarrt werbe 65
). Unb toie armfclig ftebt

oft Oer gürft einfacben 2lbeligen gegenüber ba! ©o 93ifd^of

3uliu«, ba fieb ber ÄeHer oon @bem ttidbt traut, ein oom gud)S

erbaute« ßoebgeriebt umautoerfen: $enn biefer fönnte ftcb mit

«Pferben ftarf genug macben, baß noeb größerer Unrat barauß er=

folgen mürbe, ja, ettoa gar au« feinem ©ebloß l;erau« auf ba«

Jßocbgericbt fließen 60
)!

Unb nun jum 33erfabren! 2)a niebt nur bie 3enten al« pein*

liebe ©eriebte an ftd), fonbem bie niebt minber ©trafen au«fpre*

cbeuben ©orfgeridjte in Setracbt tommen, fo ertoeeft oor aöem —
al« conditio sine qua non für ba« 3uPa»befommen eine« ©e*

riebtötagefi — ba« fogenannte „Verlegen", b. f). ba« güttern ber

ben Siebter fpielenben §errfcbaft, unfer 3ntereffe. kommen öifdjof,

^ropft, 2lmtmaun ober SBogt jur Slbfjaltung be« 2)ing« in ben

««) ©ct. £oft)eim 302, 13.

«) üb. div. form. 41, 151. 1692.

«*j ©er. fcofteim 302, 13.
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Ort, fo werben fte je nadj beit S3efiimmungen bes SBeifttumft beffer

ober f$led)ter bewirtet. @in ef>rlidje$ Sßergnügen war e« ja nie,

biefe trugen Oebieter innerhalb bes $)orffrteben* begrüßen ju

btirfen. ©o Reifet e« $. 33.: 2ßer ben Sogt brauet, ber foQ ifjn

Irolen, aber bann audj fef)en — rote er Mm roieberTn'nauöbrtngt®7
)!

9)ieift muß man freilid) oerlegen mit coft u. futtcr, effen u. trinfen

u. gar ein gut mal bereiten; bebenflidjer lautet e« in äßalbjadjfen

:

man foü ben 23ogt am Öeridjt oerje^ren 68
)! Xoä) roa^rten fid)

anberfeits oiele Drtfdjaften tfjatfädjlid) hierin eine grofee ©elbfian*

bigteit. 60 erflären bie 9?orb^eimer: „unter gnebiger (>err finbet

tejfel u. pfannen, roil er rool effen u. trinfen, fott er bas mit im

pringen" 00
). &äuftg Reifet cd, ite folleu 00m ©tobe, b. I). oon ben

SBufeen jetjren unb „fein afcung auf und fölogen". 3n (£jfelbad>

gibt ber ftofmann 40 Pfennig „oerjeljrteu bie ^errn nic^t alfo oiel,

fo fjabeu bie naa^barn ben geroalt ba« übrig $u oer^ren" 70
). $en

Änec&ten gibt er „prei u. ein frueg mit brun, mögen fte be$ nit

geleiben, fo folleu fie ben f)errn nadnrolgen". 3n ©teinfelb fott

bed 33ifd;of3 Vertreter 00m ©tabe sefjren, ber ßofmann nur „ein

roeifj lud) auf ben tifä) legen". Unb roäre ber 3lbt oon 9teuftabt

unb feine Herren gleid)jeitig in bem &of, „roöHe man ifmen nid)t

gönnen, oorn au« f)er 311 jiefcen, fo folleu fie t)inbenau$ In'n

fliegen*
7
'). 3n Söildjbanb foll Mnn ber gronliofbeft&er madjen „ein

feuer ön raud)". &ie unb ba muffen bie ©eridjtöleute ^reffalien

mitbringen unb $roar „ju beiben teilen", um uamlid) einen £eil

ben ©ebietern oereljren 311 tönnen 72
). §auftg erhalt ber ©eridjtö-

tyerr roenigftens $olj für ben $erb unb gutter für bie ^Sferbe ; fo

bie &btiffin 511 2)ettelba$ ein ganzes guber in bie ftüdje „u. fomen

roir mit 24 pferben, oeufelben fol man füterö genfuf geben".

3tynli$, roenu es Reifet: „tommt ber oogt felboiert, barf er ben

fattel nidjt oerjeren"

•7
) ober cd tyeifjt roenigftenS: n>er ain« wogt« bewarf u. in ba$ borf bringt,

ber foU in verlegen an ber nadjpaurn fdjaDen, florb^eim 2BSt. 1481, 6tb. 429, 221.
M

) $er 3entgraf foü fittj felbft ocrjei)rcn! Xiefentnl, Salb. 135, 79.

*») £.0. 1481, 6tb. 429, 221.
70

) 1494, ®tl>. 140, 138.

71
) $.0. 1494, ©rimm 2Ö«t. 6, 49.

'») «D.O. 16. 3b,. adm. 17953, 787; SBalbmannSIo^r, 3ö«t. 1624.

Salb. 18, 127.

53
) £.0. 1489, ©tb. 198, 78; anbcrfeitS lommt eS oor, ba& bie ©emeinbe

bem SBogt einen 6attel ocrctjren mufc, Suljtt)al, $.0. 1661, ®er. (Suerbf. 85,' 3.

2*
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Originell ftnb überhaupt bie 33orfdjrifteu über bie 2ln$af)t

„2ttünber", meldte ber $orföerr mit fid> bringen barf. 3« ®nob*

ftabt erfdjeint ber Söftrjburger ^ropft oon £aug mit „brei$elmt=

falben pferben minbcr ober ine^r, einem oerbeetten wagen mit

srcetn frönen frauen, jroeien oogetyunben, einem &abi$t ober

falten", ©benfo $u ©uerfelb, roo es jroölf Sßferbe mit einem s3ttaul

(SRaultier) ftnb
7
*). 3n 9*efcftabt reicht man bem 3Raul einen

9Hefeen ©erften, bem ftabtdjt ein ^u^n, ben „nrinbeu ein leup

brotfi". 3n «foppenrobt foll bie &bttfftn perfönlia) mit tyrem £of*

meifter unb „jroem junffrauen ba« geriebt fiften" 2öie bie

gron&öfe, fo ftnb manchmal fonftige ße&engüter $u Slfcung unb

SHenft verpflichtet, ©o ijat in SRanbersacter ber ©eftfcer be« foge=

nannten grauenletjenö bie „frönen grauen" für bie geiftlicben

£erreu ju fteflen
76

). 3ntereffant ift aud) bie S3eftimmung über

ba$ 99ütteUef}en 511 Sßoppenlauer. $)er Älofterbitttel, ber ein fjanb«

grofeefl 3i>ad}3lid)t ju 3inÄ ßtö*/
(J
at 8U ©eria)t §u fjeifdjen, mit

einem Stab t>or bemfelben au fielen, ber Herren unb SJSferbe ju

märten, beim Soeben ju Reifen, ju £ifd) gu bienen unb bann uad)

bem (Sjfen Diejenigen, bie ber Herren ©ut angetaftet, otme Ätage

unb ©eredjten ^inauöjufü^ren unb ju Renten 00m Sebeu jum

£ob 77
). %m befteu fahren m'edeia^t bie Urfpringer: „item fo mau

baö gerid)t ein enbe fyat, foll ifjnen mein $err propft effen u. trinfen

geben u. gütlich fyun. jeber legt 6 b auf ben bifa), fo r)at er

behalt"
78

). (Jrfajetnen bie 2)om^erren ju ftleinocbfenfurt, fo roirb

ba$ $ericbt feierlich gefjegt, es roerben bie ©eredjtfame beS Äa--

pitelfi au«füf)rltä) tunbgegeben, bann notiert ber ©tabtfajreiber noa>

turj, roaS ju rügen ift: „bornaa? befdjleuft man u. geet 311m effen"
70

).

2>as „SHafH" bilbet fietft bie &auptfadje. entnehmen mir oft

au« 3edjeinträgeu in ©emeinbereebnungen bie SSorna^me mistiger

Wartungen, fo fpielt häufig in «Jkotofollen bie SRal^eit bei ber

7
*) (Juerfelb, S.O. 15. 3f>., 9Hi«ceU. 4210.

") S.D. 15. 31).. ®er. «arlftabt 489, 10; S.O. 1549, ©er. Äifl. 148, 4.

7>
) $lrd). b. b,tft. 9kr. 37, 159.

") ftubger.O. 17. %t). Salb. 124, 44; Originell ift aud), roie er bie %uu
botenlcibe einb/imft : bo man fte im ßibt, bebuntt in ber leib *,u tiein, fotl er ü)n

ein anbern Ijeiffen lang, roo ine ober bebunft, bafc ber leib -,u flcin, \oÜ er mit

ju ber brobfeufin geb,en ti. unfleperlid) einen uon ber fjengin nehmen ufw.f

3ReUri*ftabt, ^ctcröroSt. 1523, aclui. 18527, 845.

78
) «D.O. 16. 3f)., <öof)eit*i. 1100, 55.

7
*) S.O. 16. ©er. D^ienf. 231, 5.
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geilftcflung be« 3eitpuntte« einer ©erid>t«&anblung eine bebeutfame

föoöe. 211« bie beledigten prtten unb abeltgen na# 9lieberroer-

fung be« Sauernaufru&r« oon Ort 51t Ort jogen nnD blutige 9tac&e

übten, tnefe e« für bie 8eftegten „traurig geworben", für bie Sieger

„luftig gelebt". SDenn ba§ biefe fidj hierbei nichts abgeben liefen,

erroeifen bie Sßrototolleinträge: „imn oor morgeneffen geriet, dot

effen jroen, nad) effen* elf"
80

).

9totürlia) mangelte es aud) mä&renb ber Tagung be* ®erid)tö

iiid)t an erfrifdjenöem Umtrunf; beun infolge Ungefdjicfs ber $ar«

teien, be« „Umftanb«", ja ber Sd) offen felbfit glitt gar mandjeö

Viertel in bie ftet« burftige Steele ber ©erid&tfibeiftfoer. ©benfo

»erben bie geridjtUdjen §anblungen (Äunbfdjaft, 3cu6cnoerWr/

Jöerlefung be* Urteil«) melfaa) mit 2Bein bejaf>lt, wie nia)t minber

bie SJufeen. 2BiH einer in §öpftngen ba« Urteil normal« työren,

io ja&lt er bem «Hilter fünf aWafe
81

). We öoten lo(mt man
mit 2Bein. 9laü) mehreren Orbnungen füfjut man fogar befiimmte

Gelitte hiermit, ©eim ©föeruborfer gibt et leid&t Streit: »er*

tragen fic fiä) nodj mäfnrenb be« Srinfen«, fo bleiben fte buglos.

Ober e« Reifet: roer ben auoern beim SBciu bi« auf« ölut fcpgt,

mufe bie ganje 3ed)e bereinigen. 3n $ittigf>eim toftet jeber gaufc

fa)lag eine 9J?afc. 2)a«felbe gilt für Sc$mäf)reben eine« „Über*

meinten" ober au« „roeinigem 2Rut", bie überbie« unfa)abliä) an

(S&ren ftnb. Sefc&impfimg einer grau in SBein unb Sdjerj ift

ftraflo«
82

).

2)ie beim 2)orfgertcbt eingegangenen öufeen werben, foroeit fie

m$t bem ©erid)t«f>errn jufallen, entmeber fofort fämtlia) oerjec^t

ober mau rettet roenigften« einen $eil baoon jum 9Utfcen ber Ort*

*°) Stanöb. 300, 83, 84.

8I
) 3n ©elter*f)eim roirb ba* @«rid)t im 2Birt*f)au* in ber nntern 3C$*

ftube oor Den ©äßen gehalten; in Äarlftabi werben bie ®eria)tötage in ben

SSir»t)äufern angeiagt; ^Opfingen: für SJerlefung be* Urteils 5 SRafc, für

Äunbf^aft ober 3cugenau*fage 2 9Wa&, für eine Safcung 2 fRafc, SBöt. 1634,

adm. 10100,873; bie bufce mag ber oerritbten mit jroein oirteil roin*, $elm*

ftabt, SBöt. 16. 3^» ©rimin 5B8t. 6, 75; von ein iben Qaubrurtel ein nirtel

mein*, ber mein fein molfeil ober treuer, roenn ein fdjopf bad geriet nic^t

fu($t, fol er ein mag mein* oerfaln fein, ©djroanfelb, fBSt. 1442, 2.4748; fo

einer einen uf bem raf)tf)au6 lügenfrraft, ber foQ umb ein flafd) uol mein« barein

netin mag gcfjen geftraft werben, 2b,eilb^im Äug D. 1681, ©er. ffiern. 33, 3.

8I
) ©er. Eettelb. 403, 12, 108; roa« bei bem mein ©ertragen, fol oer*

tragen fein, Böttingen ©tabtg. D. 1513, ©tb. 401V2 , 338.
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22 Dr. Ännpp.

fdjaft*
3
). 3n Jlabungen Galt ber ftat oom Ertrag ber 3al>rmarftfl=

bußen eine £afel, in Biringen Ijat bie ©emeine außer bei gelbs

fdjäben „niemanb jn oertriufeu mad)t" M). <5elbftuerftänblic§ re=

fultieren aus biefen ©eria^tßtrüufen toieber bie grobften Snfulten«

einer ber ©Höffen nennt ben 9fid)ter einen fjeiQofen ßumpen oöer

fie trattieren fid) mit ganft nnb OTeffcr. $e«f)alb muß meift,

bannt eö „red)t orbentlid) jugefje", ein bifd)öflid)er SBeamter miU

trinlen 85
). Sllö großer Unfug djaraftertfiert fid) aua) baß foge=

nannte Söertrinfen ber Verbannten $u Slöillanjtjeim: „fo einer (bnrd)

ben geijUia>n 9tia)ter) oerbannt ift u. oerleut, fott man in ans [einem

fjans gebieten u. ein ftecfen für fein [>auö fdjla&en u. brei tag foü

man injt nad) einanber oertriufeu" 86
). Sei ben 3c»tgerid^ten enb=

lieb ift baö »erlegen <Pflict>t ber 3entangeljörigen. 23i«ioeilen fiebert

man eö einzelnen ©emeinben befonberö 311/ baß u)r Sa)Öffe mit

Gffen unb £rinfen ben übrigen gleic&gefteflt werben folle, ja, baß

fie außerbem no$ SBein nnb SBrot unb 5loft genug erhalten, wenn

fie überhaupt jur fttnt fommeu* 7

). Sange ioäf)rt eö, bis eö ge=

lingt, biefe ®ericf)tömat)l$etten unb baö 3utru^ei1 bti beufelbeu

„toegeu öeö Überfluß" unb „ba oiefnjd) toefen etngeriffen u. fdjlas

gerei", wie bie „toeiu u. bauc^fil" jutragenben Süßen für immer

ju befeitigen*8).

93
) ift ber gemain geroefen, f)aben fte oerbrunfen, 2lbetSfelb 3B*t. 1542,

Stb. 304, 248.

M
) bafe je bisroctlcn uf ben fretmärften ioldjc ftraf gefallen, fagen aber,

niemals in bie redmung gebraut roorben, fonbern bic burgermeifter fambt ben

anbern ratfoSfreunben nifammenlommen u. foleb, gelt oerfoffen, ftlab., lib. div.

form. 29, 82. 1577; Ufingen, 2>.C. 1089, <3tb. 67 e.

w
) ifmen einen lofen, lumpen fdpiltefen gegolten, 0er. §afefurt, 231, 7;

a^nlic^ bie originelle Balgerei ;roijd)eu bem 3pb,öfer 3entgrafen u. (Sraildb/imifd^en

3$cgt, roobet fie beibe 311 SBoben fommen. $er Sßogt bcflagt ftd), bafe jener

„ifjne nit refpectirt, fyete er ityne ein lofen fdjclmben u. Dieb gegolten u. mit

bem begen geforbert u. gefagt, eS ftünbe ein neuer galgcn nit roeit, ber ihme

gebort, uertjoft nit, baß er berfelbig man fei", 3p^. 3entbu$, Nürnb. Ärcidanb,.

6.33 K. V2 9i.66a.

") S.C 1550, a.Iin. 15184, 679.

•7
) ©er. Cucrbf. 50, 2; lib. contr. Jul 109.

w
) Äätf>c ubermeffig jeren uf ben ratf)cufcrn em$ujief)en, bieroeil eö oon

bem ungelt u. anbern gemainen gefeiten gefdnefjt, item fo man fijdjt, wollend

miteffen, ftfrf) effen, pleib aber nit barbei, eö fompt mein u. brobt barjue, in

borfern aber roürb bie buefe u. mggelt roul alleö oerfoffen, lib. antiq. SR. 4;
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Junior im SDßürjbnrger 5Red)t.

Slnlangenb baa ©eridjtäfollegium, fo fielen fia) bie SBorftfccr

ber ftcnt, wie beö SDorfgeriäjtd gleid) an fomifdjer Saugroeiügfeit.

3n unfagbarem 3Mbeionfetfein it)rer Söürbe [teilen fic automaten*

tyaft bie ifynen aufgegebenen gragen, o^ne felbft ©inffufe auf bie

©ntfäjeiDimg ju üben. SBei erfterm fällt und ber Unterfaßtet)

$roifa)en bem rebenben unb bem fdjroeigenben ober f)ord>enben

3entgrafen in§ 2tuge. tiefer fütjrt nätnlia) nur beu SRitoorfifc

unb aaltet auf 2Bal>rung ber ©erea)tfame feine« &errn ; im übrigen

fpielt er Den fieineruen ©aft. 3 11 <Qoiftixd)m Reifet e«: „befi

probft« fdmltfceifi mag aud) rool fin am geriet bod) alfo baö er

nit fol fragen, bann meines f)errn oon Söertfjeim fdjutt&eis fott im

gmiaje fragen/' &ie unb ba barf er roenigften« ben rebenben

ÄoUegen furtum erfneben. 2)oa) f)at bies feine ©renjen: „roelt er

ime su Diel Ijet&en fragen, buchte e$ bie fa^offen unjitlidf, fo fott

er booou laffen."
80

) 3ft jener fülle ÜRann oon ben Seifiger

u

menigftens gebulbet, fo brauc&en fic fid) tuegegen einen abeligeu

Siebter ni$t gefallen 311 laffen: „fefct baö tlofter ein ebelman, fo

fwben mix fajöffen ben geroalt, ba& roir mögen aufftetjen u. fein

geriet galten." Oft mad&en fie aber felbft bem rebenben 3entgrafen

ba« 2)afein fauer, roie einmal ju flönigäberg, roo eö berart juging,

ba|j „ber jentgraf unwillig roorben, ben ftab hinter fid) fnnaus übet

bafi geriet geworfen, fein fptefe genuinen u. baoou gangen" 00
).

Srauftabt 1600, SRentaint ®eroljf>. 161 ; öcfdjro. b. Hittcridpaft, ©tb. 496, 70.

2lud) bic ©bradjetmaljeit in 2B. mürbe roegen attju grofeen Übermafjeö ab*

gerafft, 9lrd). b. f>ifi. »er. 16, 2 u. 3, 303.

w
) 2Bei«tum b. 3. Skrttjrim, ©rimm 2ööt. 6, 20.

*) 6tb. 428, 71, 1503; fo ungcbilbct auä) bic 3entgrafen meift roaren,

tollten fie fid) bod) bei roidjtigcn Äompetenjfragen als fattelfefi erroeifen. SJon *

geraoeju rüt)tcnbcc Unbef)tlflid)fcit fleugt j. SB. be8 biebern 2Ketmnger 3ör- $un 3

Äipf Stedjtferttgung beim Sifdjof, nad)Dcm Amtmann, ©dniltfyeife unb Statt) it)u

bei biefem oetbädjtigtcn. „traben ju intern vorteil ein lang roeitfdjroeifig uu*

bienftlid) in bie ftben pletttr ongepcrlid) antroortS roci& in foldjer jeit jufammen»

geclaubt, alfo baä mir einigen gegen fooit uerftenbigen roiberroertigen von noten

ift, mein ferner bebenten u. jett ju Ijaben, eur fürftl. gnaben ber fadjen u. beffer

u. lauter u. unuerbunlelt ju berieten, bit \<t) Demnach,, e. f. gn. motten in

anfetnmg, ba$ idj ein einziger 11. ein leg bin, ir oil ein lang jufammen geftupfelt

(roie fte motten glimpf fud^en) fdjreiben e. f. gn. ioodj ongrunb jugeftelt,

c. f. gn. wollen mir armen aud) etlid) seit vergtmnen, ire artieul ju articuln

fdjriftlid) u. beftenbig, roie id^ ban juttmn oer^off abjuleinen, barob e. f. gn.

mein roarl)aftig furbringen u. iren unglimpf fpuren u. befunben fotten",

adm. 15346, 684. 1533.
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21 Dr. Änapp.

Umichmiegt ben 3c»tgrafen nicht feiten ein $anjer, fo tragen

bie ©Höffen fdnoarje ftberroürfe, bie grofje ftyntichfeit mit bem

SlrmenfÜnbermantel beftfccu. 3" ärnftein ^oben fte ein lieber*

Heib mit einem $u&enb Hefteln — in 2Mfcbof*heim gar SBeiber^

mäntel mit §alfifappen — „bannt anjujetgeu, bafi ftc bewehrte

männer u. 511 befefcung be* peinlichen Siebten« tüchtig $u ge*

brausen" 91
), Schöffe ju fein, ift eine Saft, roeldfje oft auf einem

bestimmten ©ute ruht; roenn fidj in §olsfira)en ber 6m>ählte

roiberfefet, fo roirb er aus ber ©emeinbe geftofeen
02

). 2Ber oer*

roanbt mit einer ber Parteien, foQ weggehen, bie anbem „nichts

beftotoeniger ihrem heften oerftanb nach fortfahren"
°3

). 3m übrigen

fofl fich ber Sdjöffe in feiner Pflicht, bie $tnt $u befugen, burd)

nicht* beirren la(fen: „u. ob fich begebe, bafe (auf bem 2Bege jur

.Reut) ein toaffer oor im roere, ba er nit gebraut bei Inn $u

fommen, fol er bafi mit flei* ©ertlichen u. in ba« roaffer roaben

bis an ben hal«, fo mage er umbfehren, 311m anbem mal roaben

bi* an ba* tum u. 511m brittenmal roiber verfugen bi* im ba*

roajfer in ba* maul geht, fo mag er umbfehren u. fein leben

friften."
0
*) 33ejüglich fonftiger &orau*fefcuug jum Slmt mufe ber

Schöffe mitunter &ef)n treffliche ©igenfehaften befifeen, bartinter be*

finbet fid) niemal* bie Stenninifi be« £efen* unb Schreiben«, ©oflen

fie aud) „funb ig unb munbig", b. h- ber ©efefce funbig unb ber Siebe

mächtig fein, unb „erfamlicb" beifammeu jifcen, fo teiften fie bod)

mitunter ©rftaunliche* an Unroiffenheit unb Ungefchicf. So wirb

1575 in ber Dcbfenfurter 3cntrctormation geflagi „bafe fie oft

juni rebeu 311 tlainmüttg u. oerjagt, fich berhalben juoor bei ber

flippen mit etlia) ftarfen tränten ein h*r3 faffen wollen, biefelbigeu

machen in bie memori alfo irr, ba* inen ade fünft jerrinnt u. man
oor offner jeut anbre mufe an ir ftatt fefcen". ©ie roerben baher

häufig „fioffig", b. h- uneiu« unb bebürfen ber Belehrung feiten*

ber ßanjlei 03
).

2)ie SdjroerfäHigfeit ber Regung be« beutfehen ©ericht«, bie

feltfamen Serbote, feinen Stuhl ju befefcen ober ju räumen, ben
silnn nicht auf* unb abgeben, be* anbem 2öort nicht ju reben

ei
) Salb. 9, 100; 20. 3cntbud>. 184.

w
) etb. G90.

w
) 2tompfa$ 2B$t. 1587, Wiictü. 1441.

*) SWeUcic^ft. ^eterroeiöt. 1523, adrn. 18527, 845.

•*) ®cr. Dtöjcnf. 187, 4. 1575.
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$umor im Sürjbuvger Stecht. 23

unb bergl. finb ju fe&r betannt, alfl bafc id) hierbei ju oermetlen

brause. Sdwn bt« jum mirtltajen 33eginn ber Tagung oerftreicht

eine erfletflic&e 3*ü : *man f°tt breimat leuten it. fo long anji&n,

ba« einer oom enbe ber marf mag geljen u. eine« brot« mag effen

fein notturft, ba« ift im unfa^ebliaV' 2Ber nidjt rcajtjeitig er*

fajeint, wirb um ein „§inberfifcen" gebufet
96

). 2lud& bie Sabung

fott man fo frü^ettig ergeben laffen, bafe ber (Segner nod) eine

9Jteile 23egs naa) einem Stebner ober SJürfpredjer (ber für ifm oor

©eria)t fpria)t) laufen fann 07
). 2)ie Öoten finb Riebet, namentlich

wenn fte 3lbelige oorlabeu foHen, ntdjt 511 beneiben. So brof)t

man einem, tyn mit bem §alö in ben Xntm ober noä) marin in

ben SRain ju werfen unb erfud&t if)n, ja nia)t ben £abung«pfennig

gu forbem „man roürb ifjm fonft bie Ijaut Do(iid)la&en"
0
*). Dft

bleibt ber löeflagte überbie« trufcig in feinem £au«. 2)ie«fattö

werben nom <$eria)t in grofjen 3roiM>enräumen nod& brei 33oten

au«gefanbt; begegnet er bem legten unterroeg«, fo bleibt er faß

bufelo«. Sftcbt jeboa), roenn er be$edjterioetfe, mit unentbeeftem

Raupte ober fonft unbefd&eiben oor ben SRing tritt
00

).

Um möglia^ft oiel Strafen eingu^eimfen, fpannt man bie Stüge,

b. I). bie Slnjeigepflidjt in md&erltdjfter SBeife. Sei oerfdjwiegener

9ftige wirb bann nidjt nur ber Säumige, fonbern bie ganje ©e=

meinbe auf ba« empfinbUdfle geafmbet. So wirb oor ber 3ent

gerügt: bafc Äinber einanber gejantt ober gefötagen fjaben, bafe

eine 3Waib in ber Spinnftube einem Surften, ber üjr bie Spinbel

auftob, um ba* 3Raul fähig, bafe ber Slnjeiger felbft eine ©ime

aufhob — ade«, um bie ©emeinbe oor Schaben ju magren. Unb

bie« angefiety« ber £fwtfadje, bafc manche Orte niajt einmal 9ttorb

ju rügen Ijaben. Über ben aßürjburger 33rau#, bafe audj bie

Rötung eine« £ierefi ober burä) ein fola)e« al« SRorb oor bie 3*'rt

gebraut werben mufc, maa)t fid) mit Sledjt einmal Oer Samberger

gttrft luftig
100

).

M
) $.0. 1509, adm. 16172, 679.

OT
) fcofftetten 2Bdt. 1552, ©r. 3öei«t. 3, 549.

98
) Stb. 298, 134, 135, 166.

•»> Dberf>of)enrteb <D.O. 1695, SKiSccü. 2520.

,w
) „ba« übet bie maffen frembbe ju tjoren, \olt e« bob> fommen, ba« man

pferb ober anber unoernufftigen tiet nmnben u. mort rügen folt, fo gebürt ft$

roof, bafi man genfc, tyüner ober roue ein «ogel uf einen jaun erhoffen roütb,

für mort rügen muft werben", »amb. ®ebre$enb. St. 84, 110, 1503.
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2ln äfmlicfyer gormelfudjt franft fobann audj bie SBerljanbluua,

fclbft. &ier nur einige gälle: ©iner fdult ben anberu einen Saus

topf. 3)ian ftraft itm nun utdjt fd)led)tt)in wegen ber 3"i"nc, fon?

bern er wirb 311m 33etuei« aufgefordert, bafc jener lotrflic^ eine«

Sd}n>ein«fopf jnnfayu ben Sdwlteru trägt. Da bie« mifjlingt,

roirb auf Sufee erfamit 101
). Dber: eine roirb ber &e£erei be$ia>

tigt: fte fott buvd) ÄunDfajaft bartlum, bafe fic nid^t auf ber ©abet

gefahren fei, nidjt bie Äulj oerf)e£t l;abe
102

). Seim Sieben oor

©eridjt ift fobann ftet« &orfid)t geboten. 60 barf man ni$t oou

2>ie6ftar)t fpredjeu, foferu man ben Dieb nocl) uictjt tenut. 9)tan

Ijat oielmeljr ein gafj im fteller „oerloren", eine sJtübe au« bem

9tubenloa), ein Äreuj au« ber flirdje. Der Habgier iuDe« braudjt

man feine Sdjranfen ju sieben, jebe Sdnnälntng roirb in ©elb

geroertet. „Dafe bu mein 2£eib befdjimpft, gilt mir metyr al«

100 fl."
103

). :9iatürUd) begnügt er fid) mit geringerer ©umme; es

fommt $ur fogenannten lieblichen 9tid)tuug, roobei ber ilterleumber

oerficfaert, Daß er ftet« nur Siebe« unb ®ute« oou ber grau 8^
l)ört. Umftänblid) ift ferner jum Qroed ber öuBbeftimmung ba«

3JJeffen ber 2öunbe. Der SBerlefcte tmifj unter freiem Gimmel

fte^euD bie 3ent anrufen. ©ud)t er oor ber s)ftef)uug ein Dbbad),

ja, fäljrt er mit ber §anb über bie Sßunöe ober beeft er ben $ut

barüber, fo oertiert er jebcu 2lnfprud). Der söaucrmeifter mifct

fobann mit eignem Stro^alm, fteeft ba« 9flafj in einen geberfiel

unD übermittelt biefen bem 3ent9ra feu - ^ ©Höffen legen enblid)

ba« SJlafe auf ba« mittelfte teilieb bes mittelften ginger« ber regten

<ganb. 3ft ba« 3Jtofe länger, fo oerliert ber Später bie gauft ober

er jaljlt ^ot^e Su§e, erroeift e« fid) al« fürjer, fo bleibt er ftraft

lo« 10
*). Unergrünblid) fiub mitunter bie ©rünbe, roelcbe 00m 2luf*

treten oor föeridjt uno 00m 3eu9,UÄ au«fd)liefeen ; 511 lefcterm fiub

nad) einem Sei«tum nidjt befugt: „tyoren, mönaje ober unjmnige."

2Ber fdjliefelia) ba« Urteil mifebiHigt, ber fjat e« „in guBftapfen"

oöer üe^enbeu gu&e«, b. I;. fofort anzufechten. Die Tagung roä^rt

fo lange, al« ber 9ttd)ter ben £l)ürnagel gefeljen mag 103
).

101
) Öicr. Äminr»crt()cim 11, 1, 1143.

,ü2
) ®er. Dcttelh 418, 14. 8tabdi$roar3a# 1557.

lü3
) 2lt>cr 318, 10, 125; ©er. fbaBfitrt '231, 7.

,w
) ©ünberöfeben, £.C. IG. §t) , Salb. 171, 10.

1M
) adm. 15162, 678; »offtetten SB*t. 1456, ©rimm 9B6t. 3, 544.
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$umor im SBürjburger 9letf)t.

SRodj erübrigt e«, bcm 9te$tatag ober peinlidjen ©ertdjtötag

tiub feinen feltfamen ©ebräueben einige SBorte $u toibmen. ©djon

bie feterlidfoe Slnfünbigung besfelben, baa fogenannte 33effreien feU

tend be« 23ütte(ö wirb mit großer ©enriffenljaftigtett betätigt. <£r

labet mdjt nur bie nnrllid&en ©crid)töiiifaffeu mit feinem ©pruc§:

§ört tyr Ijerrn jung u. alten — biß fritag roürD man ^aldgeria^t

galten — jn 31 über ein gefangen perfoit — bie grofe Übeltat

getfwn — nf folgen re^tfitag folt ifjr fommen u. ener iuel?r Ijabt

mitgenommen, 3ent^10 * 3-3- ~ er re^ct au$ {Hitand auf bie

äöüfhtngen, roo efyebem Söeilcr geftanben unb 3e,^öcn °ffclt Öe&auft

fyaben: $ört \f)t lebenben u. toten, tommt u. richtet über oleifdj

u. blut
,ft6

)! unb nimmt bortfelbft 511m 9lad)roeis für fein Aufgebot

Späne oon ben Baumen. 3ene Sßflidjt ftellt oft gewaltige 2lnfor*

berungen an beä SöütteU fiuuge. ©0 fa^reit er in ber 3en* ©bern

an 53 oerfduebenen Orten überall brei „ftunb", b. f). breimal, alfo

im ganjen an 160 mal, road 311 bem „überlaut" gefdjef)eu mufe ,01
).

äein äBunber, wenn er babei eifrigft auf ©djmieruug feiner ©urget

SBebadfct nimmt, ©enau ift jubem ber jebeemalige ©tanoort oor*

gefebrieben: am golbnen Brunnen, am roten ©aum, auf ber ©rücfe,

oor ber Sorfltnbe, im S3aa), oor bem ßirdjfjof. 3« D*r Äifeinger

3ent mufs fia) ber 93flttel gerabeju als ßunftreiter enueifen. ©ein

*Pferb mnjs beim Schreien entroeber mit ben güjjeu im 23runuen*

trog ober mit ben Hinterfüßen im 3Rain jte&en, ooer ber $iuter*

teil ift an einen 33aum gelernt, ber ftopf nai ber fltrdje gcroeubet;

enblid) flejt e« gar auf ben ©taffelu berfelben'
08

).

2lm 9tea)tfltag felbfl frü&morgenfi flogt ber flläger — meift

nal)e ber 9lid)tftätle an ber fogenannten Slrmeuru^e — oor ber 3ent,

jroei ©Höffen werben in ben £urm ober ©toef gefanbt, ben Trinen

ju befehlt, worauf er unter nodjmaligem Söefa^reien feitens be«

Nüttels ober ßlägers ljerbeigefd)leppt wirb, ©enau brei ©abritt

oor bem ©eridjtflftufjl madjt man #alt, ber Delinquent wirb brei=

mal um unb um gecremt, fo bafj er jenem ben dürfen ^uroenbet;

bie Slugen oerbeeft man ifmt mit ber umgebreftfen Äappe ,0
°). 9iaa)

1M
) adm. 17748, 763. 15Ö4.

107
) 33. 3<nttmd), 328; in »oj&erfl wirb ber 2lrme ipfiljrcnb ber Beratung

be* Urteil« in ba« 2Birt«l)au« gebraut u. regaliert in ©egenroart be« @ctftli($en

unb feine« öeiftanb«, adm. 15075V'4 , 677.

1W
) © 17231, 1662.

'») 3Ri«ceU. 3548. $reili<$: roeC$ tiefet ©rnft liegt $ier im finb'fäcn Spiel!
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28 Dr. £>. Änapp.

jahttofen fragen erfolgt bie Uberfiebitung burch ben ©egncr allein

ober mit §tlfe oon fcch« ©enoffen; jener legt hierbei jroet ginger

„in bie fcheitcl" be« ju Überioinbenben. $a« Urteil jeigt bie gorm

Der Achtung: er wirb beu roilben Bieren beö äßalbe«, ben Sögeln

in ber £uft, ben giften im SBaffer überroiefen. 33ei ber Älage

oon 2lmt$roegen ift be« Sifdt>ofö Vertreter ber „Seinlein". gür

gewöhnlich fungiert er als Peiniger ber heimlichen ©emädber,

$unbsfd)lager uud ©efeitiger ber toten ßafeeu, sJRäufe unb hatten

;

Daneben hilft er bem genfer bei ber Tortur unb tritt — eine merk

tortrbige SJerquicfung oon gunfttouen — mit feierlicher SBoümacht

oerfehen als Slntoalt bes gürften auf 110
).

3)ie Dichtung ooßjie^t ber öflttel (fpater genfer) ober ber

Äläger, meiner urfprtinglich auch fflr ©algen unb Stab ju forgen

hat. Stach ber 3ag«berger Drbnung oon 1494 foll er baS Stiften

bem genfer lohnen, „mom* er es aber felbft thun mit fein freunben,

het er bas gut macht u. toere fach, bas fie 511 fchtoach, fo fie in

fetten angefeilt, fo fot bie jent beholfen fein, bas bem regten ein

gmtge geftbee"
111

). §ie unb ba toirb ber Sobesfanbibat baburch

gerettet, bafe ber <Stricf reifet ober tf>u eine &ur ©h« begehrt" 2
).

Übergroß ift enblich aucb bie Umftänblidtfeit bes «erfahren« bei

bem Richten Des getöteten, wie beim 3Rorbachtpro$efj bes flüchtigen

Verbrechers.

3m übrigen gilt ber SRechtStag für bie ScntgeuofTen fletabeju

als greubenfeft; fie fliehen mit flatternben gähnen fytvbti, mit

$aufem unb $Pfeifenfpiel ; auf bem ernfteu ©ang jwr Stichtftatt

aber ift bereit« alles — toll unb 00H betrunfen, unb aucb ber

2lrme, ber oiefleicht fouft ein heimatlofer Strolch im Surin nur

alljuoiel gefaftet, toirb biefen legten jugleich für ben f$ duften Sag

feines ßebenS erflüren, ba man ihm, aus Xanl für ba« frohe

geft, ba« er oeranla&t, befonbers gütlich t^nt unb er bann

übttig „überroeint" in« 3enfeit« tynüberbaumelt greilich toirb

wegen Srunfeuheit bes Scharfrichters nicht feiten ungerecht gerichtet.

3n bittern Älagen über jene ftnnlofen ©elage unb Srüttle ergehen

ftch gfirft unb Diitterfchaft, jumal Sifchof 3"KuS ift, ba fich felbft

bie als Sröfter beigegebenen Sßricftcr bei Weichling bes ©aframents

1,<J
) ©tb. 289, 88. 128, 260.

lib. div. form. 18, 47.

»•) ®<x. Äöm9«f,of. 387, 16.

Digitized by Google



§umor im SBürjburger Hecfit- 29

al« bejecbt ermeifeu, auf Slbfleflung energijdj bebaut 113
), freilieft

offne nennenswerten ©rfolg: ba« 9Sol! «erbtet angejid&t« feine«

fouft fo nfidjternen, freublofeu $)afein« nur ungern auf fo „tob;

liaje ^rrbradjte bräune", auf fold) tollen $e£enfabbatl), bei bem

ba« ftnnentifcelnbe (Srronrgen, 3crf^nc^cn unD Verbluten beß

Sinnen jubein ben 3enit& oe« SBergnfigen« bilbet. Sil ja aua)

öas Shifridtfen Des ©algen« ein befonber« fefllidjer Vorgang, von

umftänbliü>n 3eremonieen begleitet wobei bie aWüUer unb £eine=

roeber al« unef)rlid&e ©eroerfe bie Hauptrolle fpielen unb in bereit

«erlauf jebenfaH« mein: getrunfen, als gefajafft wirb" 4
). 2Ba«

man bei foldjen gerid&tlic&en <8fteu leiftet, ifl gerabeju unglaub*

Iii). Sa) finbe einmal 552 fi als 3ea> Dcrjcid^nct. Unb boaj ift

mitunter alle« nufclo« oergeubet. $a« flattltaMtolae ©erftfi jiert

fein ©erid)teter, umfebroirrt fein SRabengeträd)&e. 3« ft* aermor--

fdjenb fttirjt e« bei einem heftigen ©türme jufammen: Unb fo ift

ber ©algeu ein 3»»öfra» blieben! fdjließt traurig ber ©dronifl 115
).

©rfenueu mir als bie reinfte, wenn aud) gemeinfte Der Jreuben

Die ©djabenfreube, fo ift oon aüem §umor ber originellfte jroeifeU

lo« ber ©algenfjumor. ÜBßie er tid) im JrÖfteln unb 3itt*ru oor

bem geroaltfamen ©tofc in« unbenmfjte 3enfeitd lo«ringt in roelt=

t>eraa)tenbem, meltjerfefeenbem ©artadmu«, nrie er jroifa^en ©eulen

»») Hb. div. form. 29, 272 (3entfofien.D. 1584).

IU
) Xiefe unwürbtge Stoße iptelen bie üDZüller unb Seineroeber in allen SB.

3«ntcn. $ie Unet)rlid)fcit grünbet ftd) twUeid)t Darauf, ba£ beibc ©eroerbc

einen Seil beö ifjnen gelieferten 9tat)i"ateriald al« Sofm $urücfbebiclten tmö

Riebet ifjren Vorteil nicht ju oergeffen pflegten, ©ei ben üRüCern währte übrigens

auch bie Seibeigenfcbaft befonber« lange, 2Bät)renb ber Gpodje ber §erem

»erfolgung b,aben fte bie angenehme Pflicht, bie Verurteilten auf it)ren Jöagen

jur 9tidHfiatt ju fahren. Eurct) $tiüileg »om 3. 1700 würben fte auf Söiberruf

von jener Saft befreit. £ie Seineroeber waren übrigen« nict)t in allen ©egenben

fo gering geartet. 1522 bcictjulbigte man bie Weininger $ent, bafi fte Seine«

roeber unb anbre leichtfertige £eute im (Skript ftfcen hätten. 2)er Ämtmann

rechtfertigte ftd) verrounbert bem Stfctjof gegenüber: „fein etlich Dorf, bie bo

lemeroeber an irem öorfgerict)t ftfcen b,aben u. fie ftcb, fünften reDlich u. frungllict)

Ijaltcn, uon benfelben borfern an bie jent ju ftyen angejagt u. uermeinen, ba$

foltcJt) banbroer! be* leineroeber* fte ju ern obec geriet ju beftfccn nit »ert)inbern,"

adm. 15346, 684.

Ub
) §eibing*fclD, ©er. 3Bürjb. I. 9W. 541, 1«, 126; oor fuypen u. effenfijeit

t)inauSgangen mit bem jentgrafen ba8 roerf im grunb ^u mauren angefangen,

mit trummel u. pfeifen gearbeitet bi$ umb ben mittag, ba fein fte roieöer t)in«in

jum effen gangen, ©er. Dd)fenfurt 880, 17. 1561.
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30 Dr. £. Änapp.

unb 3af)neflappern inmitten bcr Dualen brutaler Tortur bie roiU

bellen, tollften Äapriolen vollführt, toie er enblid) in gerabe$u Ijerjs

erjrifcbenbem, erlöfenbem £rofc unb Übermut ben ftupiben 3nquu
fitoren in« 2lntli& fdtfägt mit ©d&meiäyilauten, tute fie felbft ein

©öfc von Serlidnngen bem ßeilbronner diat gegenüber nur burd)

3uroerfen be* Jenfterß marfiert, aud& Neroon oermöajte idj maiug

erbauliche« öeifpiel ooraufü^ren. ®od) ieb befürchte, es fönnte

biefer ©nmor beim bod) erma« über ben ©pa§ ge(m!

i

i

i

i
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2.

Beiträge jut fiefirafttttg ber Ührrt«hingen.

95on er n er ftofenberg, etaatdanmalt in Strasburg im (SIfafe.

L

$te Sntcrnationalc friminatiftifc^c Bereinigung §at fidj auf

ihren Berfammlungen beretlfi roieberljolt mit ber grage oefd)äftigt,

ob bic Borfdbrtflen, roelcbe bie mobernen ©efefogebungen — fpejieH

anti) bic beutfdje ©efefcgebung — über bie Beftrafung ber flber=

tretungen enthalten, reformbebflrftig finb unb in toeldjer Söeife eine

SHeform biefer 85orfdjriftcn möglidj ift
1
). 3)ie betitfd^e £anbe$gruppe

ber genannten Bereinigung ^at fogar eine befonbere Äommiffion

eingebt belnifd Prüfung ber JJrage, ob für bie SBebroIutng, Ber*

folgung unb Beftrafung ber Spolijeifibertretungen befonbere ©runfe

fäfce gelten fotten
2
). 9Benn aueb bie ermähnten Berfjanblungen nod)

m$t int SluffteHung unb annähme eine« pofitioen föeformprogramm«

geführt fcaben, fo gebiert bodj ber trimtnaliftifcben Bereinigung be-

reit« jefct ba$ Berbienft, bie grage einer Reform überhaupt am
geregt unb bie Slufmerffamteit ga^lreid&cr 3uriften auf ba« fd&ein*

bar unbebeutenbe unb langweilige, in 2Öirtlid)feit jebod) mistige 8
)

unb interejfante ©ebiet ber Übertretungen gelenft ju f)aben. 3n
biefer oon ber 2Biffenfd>aft ftets oernadbläfftgten 9flaterie Ijaben ftd)

burd) Überfpannung ber ftaatltdjen ©trafanbro&ung, Strafoerfolgung

unb ©trafooUftredung allmäljlid) 3uftänbe fjeraufigebilbet, bie man
nur al« unoernttnftig unb nriberftnntg bejeic^nen fann.

•) »gl. «Mitteilungen ber 3nternatümalen !riminaliftifd>en «ecetnigung 33b. 0

€. 493-497, »b. 7 ©. 186-217, 8b. 8 e. 289 -345.

*) SRttteÜungen SBb. 7 6. 217.

*) ©ei ber $olijeibircftion Strasburg, Ixten öe^irf 150 000 (Sinroofjner ent«

tyält, tarnen im 3at)te 1899 — 7401 unD im §ai)t< 1900 — 8751 %äÜK von Über*

rretungen jur Änjeige (9lr. 75 ber „€>trafcburger ^ofi" oom 24. 1. 1901.)
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3-2 Staatsanwalt SBcrner Slofcnberg.

$)ie 3a^ ber wn 2>eutfcben SReicb mit ©träfe bebrohten Über-

tretungen ift roäfjrenb ber legten Sahrgehnte burch ben @rla§ Dieter

neuen Spejialgefefee unb Verorbnungen auf oem ©ebtet ber ©e=

werbe*, ©efunbf>eitd s unb Sicherheitdpoltjei, ber Vaupolijei, ber

©trafeenpottgei (j. 33. in ©ejug auf ^ferbebahnen, Kampfbahnen,

eleftrifcbe ttaftnen, gahrräber, automobile), ber ©ifenbabupolt$et,

ber fojialen ©efefegebung ufio. bid ind Ungeheure gemachten. (*d

gibt fjeute überhaupt feinen Suriften mehr, Der ohne geschriebene

unb gebruefte £ilfdmittel in allen gdtteu mit Sicherheit fageu

fönnte, ob eine fonfrete £anblung ftrafto« ober als Übertretung

ftrafbar ift. 55a« „natürliche ftecbtdgefübl" unb bad ,,©e--

rotffen" joroie bie „(Sinfirbt" bed berühmten ,/JJormalmen*

fchen" laffen und bei Untertreibung ber flraflofen fiaublungeu

oon ben ftrafbaren Übertretungen oolljtänbig im Stich.

Xxoib Diefer Schnrierigfeit in ber (Srfenntnid ber ftrafrecbtltch

oerbotenen unb erlaubten §anblungen oerpfliebtet ber Staat bie

Beamten bed Sßolijei* unb Stcberheitdbienfled, alle Übertretungen,

bereu Verfolgung nicht audbrüeflich oon ber Stellung eine« Straf;

antragt abhängig gemalt ifi — fogar bie unbebeutenbfteu Äleinigs

leiten — oon ämtdtoegen ju erforfdjeu unb jur Äenntutd ber

Staatdantoaltfchaft gu bringen (§161 St.^.D.).

©er Staat nötigt ferner bie Beamten ber Staatdanroaltfcbaft,

bie erwähnten Übertretungen — unb jiuar felbft bie geringfügigfteu

»agateilen — oon 9lintdioegen au oerfolgen (§ 152 St.gS.D.). 2)a=

gegen lögt er anbre, ungleich mistigere SMifte nur Dann oerfolgeu,

wenn ein form* unb friftgerea)ter Strafantrag oorliegt. 3eber

fleine gorft= unb gifcbereifreoel, jebe bebeutuugdlofe 3ittoibcrhanD=

hing gegen eine Drtd= ober Strafeen-^olijeioerorbnuug mufe oon

Slmtdroegen oerfolgt werben. Sie Vergehen ber wörtlichen unb

tbätlicben Veleibigung, ber einfachen oorfablieben fomie ber fatjr*

läffigen Äörperoerlefeung, ber Sacbbefcbäbigung, Des ^audfriebends

brua)d, bed @hebrucbd, ber Verführung unb (Entführung, ja fogar

bad mit 3 l($t^au3 bis gu geh» 3ahren bebrohte Verbrechen ber

Entführung im gaHe bed § 236 bed Deutfchen Strafgefefebuebd

werben bagegen nicht oon Slmtdmegen oerfolgt. Vor ber 9?ooelIe

oom 26. gebruar 1876 war auch bie Veftrafung megen unberechtigten

Sagend (§ 292 St.©.V.) unb gifebend (§29b), wegen Nötigung (§ 240)

unb Vebrohung (§ 241), ja felbft wegen fernerer Stttlicbfettdoerbrechcn

(§ 176 unb 177) nur auf ©runb etned Strafantragd möglich.
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Beiträge jttt ©cflrafung ber Übertretungen. #3

$te Verfolgung einer Übertretung barf niemals aus $me&*
mä§igfeitsgrünbeu unterbleiben, dagegen barf bie Verfolgung

mancher Vergeben uub Verbrechen aus ftücffichten ber 3roecfmäjjig=

fett unterlagen werben, V. bie Verfolgung oon Veleibiguugen unb

Äörperoerlefcungen (§§ 414, 416 St.^.D.), oon Vergehen gegen bas

9teichSgefe& jur Vcfämpfung beS nntauteru SBettbemerbS (§ 12 bcs

©efefces 00m 27. 3Wai 1896), oon allen im AuSlanbe oerübten,

gemäß § 4 St.©.V. im Sulanbe mit ©träfe bebrohten Vergeben

unb Verbrechen.

$)er ©runbfafc „minima oon curat praetor" ift bem beutfdjen

©efefcgeber unbefannt. 3«ber Spoltjeibeamte, Staatsantoalt unö

SRichter, melier bie Verfolgung einer Übertretung megen it)rer ©e=

ringfügigteit unterläßt, läuft ©efat)r, auf ©runb bes § 346

St.@.V. mit 3»$^auS bis 5U 5 3ö ()*cn bejlraft $11 werben.

3)er Staat nimmt bei Vejtrafung ber Übertretungen in Der

Siegel leine ^flcffidjt auf Den ©rab bes fubjeftioeu Verfall Iben«.

Unzählige Übertretungen werben nicht aus böfem äöiüen ober aus

grober 3>iadjläffigfeü, fonbern aus Unmiffenheit, Saturn unb SDttfe*

oerftänbnis, aus fanget an Lebenserfahrung unb au Rechts*

tenntnis begangen. 3U folgen fällen mürbe ein aufflärenbeS uub

belerjrenbes Sßort genau benfelben @rfolg erjielen, ber burdj bie

Veflrafung angeftrebt roirb — nämlich ben (Srfolg, eine SBieDer*

holung bejiehungsmeife eine Sortierung ber Übertretung 311 »erfüllen.

Söeber ber Staat noch ©efeUfdjaft noch ein 3"bioiDuum haben

ein Sutereffe an ber Veftrafung besjenigen, ber bona fide eine

Übertretung begeht
;
gleichwohl wirb ohne 9iücfficht auf bie fonfrete

Sachlage geftraft.

2)er Staat zwingt weiter bie ©erichtsbeamten, bei jeber noch

fo uubebeutenben Übertretung neben ber ©elDftrafe eine fubfiDiäre

greiheitsftrafe ju oerhängen unb eoentuell auch 311 ooUftrecfeu.

$iefe fubfibtäre greiheitsftrafe trifft jeben ohne UnterfdneD: ÄtnDer

unb ©reife, ©efunbc uno ßranfe, Arbeitsfähige unb Arbeitsunfähige,

Arbeitswillige uub gaulei^er, Unbeftrafte unb 3iücffäUige, unbe-

fcholtene @hteumänner ehrlofe Lumpen. (Sin Unterfdueb err.

ftiert aber Dennoch, ber fiel) bei Den praftifeben i&irfungen ber fub*

fibiären greir)eitsftrafe fehr fühlbar macht: 2ikr ©elD hat, faiut bie

VoUftrccfung ber greihettsftrafe abwenben; wer fein ©elD hat, muß

ben Voüjug ber greiheitsftrafe über jidj ergehen laffen. Wiefel be

Vagatelle, bie ein anberer mit einigen fleinen ©elbftücfen fühnt,

3«ltf$rift f. b. ßtf. Straffest«*. XXII. 3
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StaatSanroaft Söcrner Slofcnberg.

mu§ er mit bcm jeitroctligen Serlufte feiner grettyeit unb ber

bauernben Sdjäbigung feine« guten iRufeS büßen.

2>iefe oom ©efctygeber felbft oerfdnilbeten ÜbelftänDe fyaben

bann nod) weitere golgen: 3>er friebfertigfie, fyarmlofejte unb

tufngfte sJ)?enfd), ber au« Untenntnis ber beftetjeuben ©efefce unb

SBcrorbnungen eine Heine Übertretung begangen Ijat, tann es nid)t

begreifen, bafe er roegen einer gan$ geringfügigen Saaje fofort an*

gejeigt, angeflagt, foroie ju ©elb; unb &aftftrafe verurteilt roirb.

(£r empfinbet feine 33eftrafung, bereu 9iotroenbigfeit tym nidjt ein?

lenktet, als &ärte, Söillfür unb (Sfnfane; er wirb in feinem 9ted)t8s

gefütyl erfajuttert unb überträgt bie Slbneigung, bie er gegen ben

protofoUierenben ^oltjetbiener, Sdjutjmann ober ©enbarmen fütylt,

feljr leicht aud) auf anbre Vertreter ber ftaatlidjcn Autorität. 2lu3

einem jufriebenen Staatsbürger roirb über 9iad)t ein uu§oergnügter

Gabler unb Nörgler, Dem es bie größte greube unb ©enugtljuung

gewährt, bei ber näa)ften Söaljl feinen Stimmjcttel für ben

ftanbibaten ber fdjärfften Oppofition a beigeben. 2lud) bie $ers

roanbten, greunbe unb Skfaunten bes Straften tonnen es nidjt

oerftejen, bafj anftänbige unb etyrenljafte Seute roegen jeber flleintg*

feit oerfolgt unb ucrurteilt, foroie — roenn fie nidjt oermögenb

finb — in bas ©efängnis gefteeft roerben.

$te übermäßige 3luroenbung ber ©elb: unb greifjettsftrafe bei

flcinen Übertretungen — ofjue 93crücfü4)ttguug ber ^erfonen unb

^cr^ältniffe — für)rt atfo baju, bie 33ebeutuug ber ©träfe in ben

3lugen bes S)Sublifums fyerabjufefcen. Die ©träfe erfajeint uid&t

meljr als geredete Vergeltung für eine fdjulb^afte £anblung bes

£l)äters, fonbern als ein unabroenbbarer 3"fotl, ben ber fdmlblofe

Später ebenfo ertragen mufj, roie Siegen, &agel, ©eroitter, groft

unb anbre Siaturereigniffe. tylit
sJted)t fagt granf: ,/Die Strafe

ift aümäl)lid) 311 einem 3n)angsmittel geroorben, bas roir anroenbeu

ju bürfen glauben, roo immer roir an einem beftimmten menid)lid)en

Verhalten 3"tereffe (jaben. Sie fjat if)re alte 9)taieftät eingebüßt,

ift oon bem X^rone fjerabgeftiegen, fie roanbelt unter ben Sterbe

lidjen als eine vertraute @rfMeinung, bie roie ßranfbeit unb Xob

ben ©uteu unb ben Ööfen, ben ©eredjten unb Ungercd)ten treffen

fann." 4
) (Sine folaje Beurteilung ber Strafe mufe naturgemäß

*) 9icint)ari> ftranf: „Sic Übcrfpannung ber ftaatli^m etrafgcroalt"

Z XVIII 737.

Digitized by Google



Beiträge jut ©cftrofung ber Übertretungen. 35

ba« 2lnfef)en ber ©erid)t$bef)örben febäbtgen unb bie 2ld;tung r»or

bem ©efefe erfd)fittern.

II.

Einige au« bem täglichen £eben gegriffene 23eifpiele fotten oor*

fteljenbe 2lu$fü(jrungen nä^er erläutern:

Nabelte, ein junge« £anbmäbd)en, fommt au« einem entlegenen

@ebirg«Dorfe Der Söogefen nad) Strasburg unb tritt bei einem

wcu)lt)abenben Kaufmann in Sienft.
s3lm £age i^rer Slnfunft er*

$ält fie üon tyrer CDtenft^errfcbaft Den Auftrag, bie Seppidje im

S&oluijimmer unb SAlafjimmer ju reinigen. Nabelte legt bie

STeppidje auf Da« genfterbrett unD mad)t ftd) mit geueretfer an

bie Arbeit. Sdjon nad) wenigen Minuten erfebetnt ein fSdmfemann,

ber ibren tarnen feftftellt unb ifjr mitteilt, bafe er fie wegen

^olijeiübertretung jur Slnjeige bringen bejiebungsroeife — rote ber

lauDe«üblid)e 2lu«brucf lautet — tfjr ein „^rotofoH" machen roerbe.

Nabelte, in bereu &etmatborfe Xeppid&e ein unbefannter £it£uft

finb, erfimbigt ficr), roa« fie beim uerbrodjen f)abe, unb erfährt ju

iljrer größten Überrafdjung, baß in Strafeburg eine Dvtö^olijcis

oerorbnuug r»om 12. ^wii 1885 erfriert, roelcbe in Hrtifel 1 oer;

bietet „aus ben genfteru unb Spüren, bie auf öffentliche ©trajjen

unb s$lä|je geben, guB- unb anbre Xeppidjc ausjuflopfen, auäjiu

bürften unb ausjufdjütteln". Um ntdjt roieber mit ber beftetyenben

9ied)t«orbnung tu flonflift 511 fommen, erfunbigt fidj Nabelte bei

ben 5)ienftntäbd)eu ber 9iad)barfd)aft fotpie bei auDern fad)*

r»erftänDigen ^erfonen, in roeldjer äöeife man ungeftraft Xeppid)e

auötlopfen bürfe unb erfährt, baß es geftattet fei, r>on 5 bi« 7 Utjr

morgen« auf Dem £empfab am Ufer ber %ü £epptd)e au«3uflopfen.

Slm Sage ber näcbften Reinigung roanbert Nabelte mit ityren

Seppidjeu auf ben £einpfab unb Iwfft, Diesmal allen Sd>tt)ierig=

feiten entgangen ju fein. Mein ein oorüberge^enber Sdjufcmann

ftellt feft, bajj Sabette unter trjrcn £epptcben einen uon 2,25 Sfleter

Sänge hat, roä^renb nacb 2lrt. 2 ber erwähnten <polt$etoerorbnung

r»om 12. 3uli 1865 nur Heine £eppid)e, welche uid)t mehr al«

jroei Bieter im ©emert haben, auf bem Setnpfab ausgeflopft werben

bürfen. Nabelte erhält ba« jroeite ^rotofoll. 2)urd) bie SOerhanb*

lung mit Dem ©chufoinanu in Söabette in iljrer 2lrbcit aufgehalten

roorben. @ß wirb 7 Ul;r 10 Minuten, bis fie bie Reinigung ber

£eppirf)e beenbet fyat. Öabette erhält ba« britte ^rotofoll, ba

3*
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nad) 7 UJr morgen« auf bem Seinpfab ni$t me§r geflopft werben

barf (2trt. 2 ber ^oUjeiocrorbnung oom 12. 1885). 3»
fyeHer» 93er$Toetflung fragt Sabette einen ©djujjmann, mann unb

rco fie benn ungeftraft bie £eppid)e ifjrer &errfd)aft au«flopfeu

bürfe. ©ie toirb ba^in belehrt, bafj grofje £eppidje oon mef)r al«

Sinei ÜWeter Sange imb breite m<^t auf bem ßeinpfab, fonbern auf

bem $tafc ßenötre aufijutlopfen [inb. Sei ber nädjflen Steinigung

jteljt 33abette mit itjren Xeppic&en auf ben genannten $lafc. Mein
aud) biennal erhält fie ein SßrotofoH: fie &at tyre £epptdje

100 SJJeter oon ber ©trafje entfernt geflopft, roaljrenb fte gemä&

Slrtitel 26 2lbfafc 2 ber DrtS--$oli$etoerorbnung oom 8. Slooember

1869 toentgften« 150 Stteter oon ber ©trage entfernt bleiben mu&te.

$er Slmtsauioalt ftellt au« feinem SRegifter fefi, ba& Sabette inner*

Oalb furjer 3eit- oiermal toegeu £eppicfc$oU$eicontraoentiou an*

gezeigt toorben ift unb beantragt, gegen bie im toieber&olteu SRüa%

falte befinblidje ©efanilbigte wegen it)rer fortgelegten SRenitenj eine

birefte ^aftftrafe 311 oerl)ängen. Sa« ©eridjt befc&liefet, gegen bie

unoerbefferlidje ©eroofmf)eit«oerbred)erin bie oolle Strenge beö ©es

fefoe« aujitroenbeu unb fefot burd) .©trafbefebl bie beantragte grei*

beitßjtrafe feft. (Sntruftet parft Nabelte iljren Koffer unb fe^rt naa)

ifjrem ©ebirgsborfe jurücf, roo es toeber £epptcbe noa) ©dmfc
leute gibt.

3l\ä)t beffer ergebt eö bem 2)ienftf)errn 93abettefi, bem $tauf=

mann sU?aoftea)et. 53abette ift am SRontag nadjmittag abgereift;

jtoei Xage fpäter, am üKittrooaj nadjmittag, begibt fid) §crr 3J2aö=

fielet auf ba« ^oli^etburcau, um ben SBegjug feine« 2)ieuftboteu

anjumelöen. 3U feiner unangenehmen ttberrafdjung erfährt er

tyier, bafc er fidj bereit« in boppelter SRidjtung firafbar geinadjt

t)at: @r r)at fiaj gegen § 3 ber ^erorbnung be« $Be$irf«präTtbenten

für Unter=(glfafe oom 16. 3um 1883 oerjünbtgt, melier oorfabreibt

:

„Sie Stteltmngen finb binnen 24 ©tunben nad) eintritt ber ju

melbenDen £f)atfad)en 511 erftatten". Slufeerbem l)at er ba« oon ber

spolijetbireftion oorgejepriebene gormular uid)t bemifct, fonbern

feine Slnjetge müublia) erftattet, Übertretung naa; § 2 2lbfat> 3 ber

SBejirtö^oliseirerorbnung oom 16. 3uni 1883 unb 2Irttfe( 471

3iffer 15 bc$ code pönal. £err 9)kutied)el crtjalt ba« erjle ^ro^

tofoü. TOmutig febrt er nad) £aufe jurücf unb er5äf)lt feiner

grau ben Vorfall, ©leia) barauf erfa^eint ein ©c^ußmann unb

erflärt ^erm 3J?aofiedjel ba« jtoeite ^rotofoll. Se^terer ^atte in
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feinem #rger bei ber 9tüdfehr bie £au«tbür zugeworfen, aber nidfc)t

feft gefcbloffen. Sßluto, ber grofee SBernbarbiner SWanfiecbel«, ^atte

bie (Gelegenheit benufct unb war auf bie Strafe entwifebt, währenb

boeb 2lrt. 2 ber Drt«^oli$eioerorbnung oom 6. 9cooember 1882

audbrüdlia) oerbietet, iöernfjarbiner öunbe frei umherlaufen ju

laffen. — S)te ßinber SNaufiechel« — bie 9 jährige Sucie unb ber

8jährige 2eo — lommen au« ber Schule nach &aufe. Sei bem

ftböuen Setter fa)icft $err Sttaufiecbel, ber tetuen ©arten an feinem

£aufe tyat, bie Äinber oor bie £an«tbür, bamit fie fia) bort er*

^oleu unb austoben fönnen. SJlanftechel erhält ba« britte ^rotofod,

benn gifttx 28 ber DrtÄ^olijeioerorbnuug oom 8. 9tooember 1869
— abgebrudt in beu „SJerorbnungen bezüglich ber spoltjeioermafe

tung ber Stabt Strasburg" Strafeburg, 23u$Drucferei, 91 Scbulfc

& (So. 1873, Seite 103 — beflimmt mit flaren Sorten: „$>en

©Item, SBormünbern, ßebrern ober Sehrmetftern ifi e« oerboten,

ihre Sttnber, aRünbel ober Sehrlinge auf öffentlicher ©trage fpielen

unb umherlaufen ju laffen." — 3n feinem trger über biefe neue

Unannehmlia)feit fefct 3)tou,fiecbel ftdh auf fein SBelo unb fährt au«

ber engen Stabt in bie freie 9latur hinau«. Untermeg« trifft er

feinen greunb 3afob, welcher Dem Hngelfport hulbigt. SJtoofiecbel

fefct fich SU ihm unb ficht längere 3eit ju, wie %atob einen gifdj

nach bem anDern fängt. Sil« %alob mit bem SBerpaden feiner

SBeute befebäftigt, befommt SWaoJiedjel fiuft, auch einmal fein ©lüd

511 probieren. @r nimmt bie Hügel feine« greunbe«, geht eine tleine

Strede ftromaufmärt« nad) bem SBehre ju, wirft bie Hügel bort

in ba« SBaffer unb jief>t fa>n nach wenigen Sefuuben einen Jifa)

heraus. SBährenb er triumpbierenb 31t feinem ^reunbe jurüdfehrt

unb biefem ben gefangenen gtfcb jeigt, fpringt ber |Jifchcrei=tluf=

feher, welcher fchon längere 3"t D^ beiben beobachtet hat, hinter

einem SÖeibenbufch tytnox, unb fteHt feft, bafe 3Wa»fiecbel nicht me*

niger al« 4 ftrafbare ftanblungen auf ein 3Dcal oerübt hat.

1. §at er bie gifd>erei ausgeübt, ohne bie oorgefchriebene

Slngelfarte gelöft ju haben, Übertretung nach § & 3iffcr 1 be«

elplotbr. gifebereigefefee« 00m 2. 3uli 1891.

2. £at er an einer Stelle gefifcht, welche 00m Sflinijterium

al« fiaid)* unb $ege*$la& für Die gortpffonsung ber gifche be*

ftimmt war, Übertretung nach §§ 37, 45 be« gifebereigefefce«.

3. ßat er an einer Stelle gefifcht, bie weniger al« 30 Bieter

— nämlich &lo« 27 2Reter — oon einem 2öehre entfernt war,
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Übertretung nad) 2lrt. 11 3if?er 5 Der elf.-tottjr. 3)ttu.=$erorbnung

oom 5. Sept. 1899.

4. $<\t er ben oon if)tn gefangenen gifa) — einen &ed)t oon

31 Zentimetern Sänge — nicr)t fofort roieber in bas Sßaffer gefegt,

obrootjl bieS für ^ecr>te, bie oon bcr Jlopffpifee bis jum Scbroau3=

enbe iiid>t roenigftens 33 Gentimeter meffen, oorgofcbrieben ift, Über«

tretungen uad) § 31 3iffer 6, §§ 32, 45 bes giidjcreigeiefces, 3lrt. 19

ber citierteu 2Rin.:$erorbnung oom 5. Sept. 1899.

«tapficcbel erhalt bas oierte ^rototoll. Gr fä^rt nadj ber Stabt

jurücf unb £>ött unterioegS an, um einige Blumen, roeldje auf einer

Sßiefe bid)t neben ber Strafee flehen, für feine grau ju pflücfen.

$iefc Siitterlicbfeit trägt if)m bas fünfte ^rotofoH ein, benn naa)

§ 9 Des elf.4ot^r. gelbpoliseUStrafgeiefees oom 9. 3ult 1888 toiro

betraft, wer nod) nid>t eiuge^eimfte ®arteufrücbte, Selbfrücbte ober

anbre S3oben:©rjeugniffe oon Detern, liefen ufro. entioeubet.

3m Gingang ber Stabt roirb 2)iaofied)el oon einem Sdnifemanu am
gehalten, weit er troty ber eingetretenen Dämmerung feine £atcrne

nod) nia)t augejünbet bat. 3)?at)fiecr)et loenöet ein, es fei nod) ganj

§efl; ber ©cbufcmann erflärt jebod), es fei bereits ftoefftufter. «ton*

fielet erbält baß feiste Sprotofoll megen Übertretung bes § 3 Der

33ejirfspoli$et ä9Serorbnuug oom 6. Oftober 1893, meldber beftimmt:

„3eoer gafjrer mufe roäbrenb Der Jabrt $rotfd)en ©onnen^Unters

gang unb Sonnenaufgang eine IjeUleucbtenbe £aterue am
gafjrrab mit fieb führen."

III.

©egen bie citierteu 23eifpiele roirb oielleidjt eingeioenbet roer*

ben, eine jo rigorofe ^anb^abung ber beftebenben ©efefce unb SBers

orbnungen tomme in ber Sprarjs nidjt oor. $)af)cr follen no<$

einige ^eifpiele fuer mitgeteilt roerben, roeldje niebt fingiert, foit*

bem nadjroctSbar au« ber gerid)tlid)en $raris genommen finb.

1. Sie Gbefrau ©. roirb mit 3 3)if. eoent. 2 Xagen $aft beftraft,

toeil fie" am 7. September 1900 $u Strasburg einen großen gufe*

teppieb aus bem Jeufter nadj ber Straße 51; ausgefcbüttelt fyat (Strafe

befetjl C 4433/00 bes 3lmtSgerid)ts Strafeburg oom 9. Sept. 1900).

2. Ser Kaufmann S. roirb mit 2 «it. eoent. 1 £ag £aft be=

flraft, roeil er ben am 17. «tat 1900 oon ibm oerjogenen Sdjrift*

fefeer Scb. erft am 20. 3Jiai poli3eilicb abgemelbct bat (Strafbefe^l

C 2228/00 bes Amtsgerichts Strafeburg oom 31. 5. 1900).
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3. 3)ic Büglerin Wl, ber ©djreiuer ber Sd)neiDer &.

unö Der :3HetalIbreber werben mit je 2 3Kt eoent. 1 Xag $oft

betraft, roeil jic am 11. Dftober 1899 in Der ©cbiffleutgaffe 31t

Strasburg il>rc 10 unb 11 jährigen Äinber ofjne 2lufftdj>t umf)er=

laufen ließen (Strafbefebl C 4271 -4274/98 beö 2lmt«gcricf>t6

strafebura, 00m 15. II. 99).

4. 2>er Dieifenbe % rotrD mit 5 sJHf. eoent. 2 Sagen £aft

beftraft, roeil er am 11. SHai 1900 abenbs 8 Uf)r 30 Win. —
nad) feiner 2lngabe 8 Uf>r 25 3Kin. — mit feinem ga^rrab obne

brennenbeö fcidbt gefahren ift (©trafbefebl C 1873/00 befi Slmtfc

geriet* etrafeburg oom 20. 5. 1900). — 3n biejem gaUe be*

iauptete Der SReifenbe ebenfalls, es fei nod) t)t\l geroefen, roäbreub

ber ©djufcmuun angab, e$ fei fdjon buufel geroejen.

5. £er 9Jfefeger U. roirb beftraft, roetl er am 28. Oftober

1899 abenö« 6 Uljr 10 SRiu. 31t Strafeburg-- 91euborf mit feinem

Jubrroerf obne brennenbeö ßidjt gefahren ift (Strafbefebl 0 4150/99

De« StmtöQeridjtS Strafeburg oom 11. 11. 99).

6. %>a& äinberinäbdjen 607. roirb mit 1 W. eoent. 1 £ag

£aft beftraft, roeil e« am 22. 3«U 1899 ju Strafeburg auf beut

©laciö jiuifc^en Steintbor unö ©djiltigbeimer Xfyox fid) auf ben

3iflfen — anftatt auf eine 33anf — gefegt r)nt, Übertretung nad)

§ 8 bed Öefe&ed gegen ben Verrat militarifeber ©ebeimniffe (!)

com 3. Sitli 1893 (Strafbefebl C 2828/99 be* 2lmt$gerid)tä Strafe*

bürg oom 14. 8. 99).

7. 25er gubrfneebt 6. roirb mit 1 3)«. eoent. 1 Sag §aft

beftraft, roeil er am 20. 9tooember 1898 31t ©rüueberg — einer

üu6 wenigen Käufern beftebenDen, aufeerbalb ber Umroallung lie-

genben 2lnnc£e oon Strafeburg — ofjite 9'2ot mit ber $eitfd)e

gehüllt t>at, Übertretung nad) 3ift<* 43 ber Crtöpoliaei^erorbnung

oom 8. 1 1. 1869 (Strafbefebl C 4464/99 De« 2lmt«gerid)t6 Strafe*

bürg oom 29. 11. 99).

8. 2>er 3Refcger ©d>. roirb mit 2 Wf. eoent. 1 Sag $aft be*

ftraft, roeil er am 30. Januar 1900 311 ©trafeburg mit einem

großen itorbe auf bem Srottoir bes Unioerfitätsplafecö gegangen

iji (Strafbefebl C 625/00 De« 2lmt$gerid)t$ ©trafeburg oom

16. 2. 1900).

9. 2)er 3)rofd)fenfut}d)er 9W. roirb mit 1 ÜJtt. eoent. 1 Sag

&aft beftraft, roeil er am 25. 3anuar 1900 auf bem 33atjn^ofd=

plafc ju ©trafeburg gehalten \)<xt, ol)nc im 33e|ifce eine* „9iatto*
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nale" feine« Werbe« geroefen ju fein (©trafbefehl C 560/00 bes

Amtsgericht« ©trafeburg oom 12. 2. 1900).

10. 2)er 2)rof(|!enÜutfd)er 33. roirb mit 1 9JW. eoent. 1 Sag

.£>aft beftraft, roeil er am 2. $ejember 1899 $u ©trafeburg al«

erfter SDrofchfenfutfcber fein guhrroerf oerlaffen tyat (©trafbefehl

C 4583/99 oom 8. 12. 99).

11. $er $rofct)fenfutfcher 23. roirb mit 2 3Jtt. eoent. 1 Sag

&aft beftraft, roeil er am 17. 3anuar 1900 &u Strasburg auf

bem $rofchfen=§alteplati in ber geggaffe al« (Srfter in feiner

ftrofc&fe gefeffen unb gefchlafen §at (©trafbefehl C 355/00 be§

Amtegericht« ©tra&burg).

12. Xtv ©chreiner 23. wirb mit 3 9J2f. eoent. 2 Sagen $aft

beftraft, roeil er am 15. Auguft 1900 511 ©trafeburg in ber $11

in einer geringeren (Sntfernnng als 30 Bieter t)on einer gifch=

leiter geftfeht hat (©trafbefehl C 3883/00 be« Amtsgericht« Strafe*

bürg).

13. $er ©tubeut 3. roirb mit 2 3Kf. eoent. 1 Sag §aft be*

ftraft, roeil er am 30. 3uni 1900 nachmittag« 3 Uhr 38 9R. 311

©trafeburg mit feinem gahrrab bureh bie 33ranbgaffe gefahren ift,

roeld)e für 9iabfahrer oon 8 Ufjr morgen« bi« 8 Uljr abenbö oer--

boten ift (©trafbefehl be« Amtsgericht« ©trafeburg C 3023/00 00m
10. 7. 1900).

14. $ie (Safran 2N. roirb mit 3 9Rt. eoent. 1 Sag fiaft be*

ftraft, roeil fie am 31. 3"K J 899 ©trafeburg, entgegen ben

23eftimmungcn über bie ©onntag«ruhe, ba« ©djaufenfter ihre«

Gtgarrengefcbäft« febon um 9'/2 Ufjr morgen« — anftatt um 10 Uhr
— geöffnet l)at (©trafbefehl C 2998/99 be« Amtegericht« ©trafc=

bürg 00m 25. 8. 99).

15. 25er 15jährige 9ttaurertehrling Sß. roirb mit 2 Wl eoent.

1 Sag $aft beftraft, roeil er am 15. Auguft 1899 — einem gefefr

lieben geiertage — öffentlich £anbroerter*Arbeiten ausgeführt hat

(©trafbefehl C 3065/99 be« Amtsgerichts ©trafeburg 00m 30. 8. 99).

£er Shäter hatte in einem Neubau ©ajlacfen hinaufgetragen.

16. 2)er £anbel«mann 23. roirb mit 1 9Jlf. eoent. 1 Sag §aft

beftraft, roeil er am 28. 3^nuar 1900 $u ©tra&burg mit feinem

£unbefuhrroerf gehalten fyat, ohne bem £unb eine 2)ecfe unter*

anlegen, Übertretung ber Drtspolijei^erorbuung 00m 16. 12. 1899

(©trafbefehl C 454/00 bes Amtegericht« ©tra&burg oom 8. 2. 1900).
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ätynli$e ©eifpiele, au« benen eine ftrenge unb fdjarfe £anb=

J)abung polijeiliajer ^orfd&riftcn fta; ergibt, tönnen nodj gu Dielen

Sintberten angeführt werben.

IV.

Um bie 3IuffteHung befonbrer ©ruubfäfce für bie ©eftrafung

unb Verfolgung oon Übertretungen ju rechtfertigen, tyat man fia?

oielfadfr bemüht, einen begrifflia^en Unierfdjieb jioifdjen Über-

tretungen unb anbern Gelitten f)erau«juftnben. $)iefe SBemütnmgen

fiub jebod) erfolglos geblieben, ba ber ©efefcgeber bie Einteilung

ber gelitte in 33erbrechen, Vergeben unb Übertretungen nia^t naa)

33egriffflmerfmalen, fonbem naa) 3roetfmäfeiQ*eüö0rünbeu oorge*

nommen f>at. $)a« unberechtigte giften ift, wenn e« am Sage

gefdnefjt, eine Übertretung (§ 370 3- 4 St.©.©.), wenn e« jur

9tad>t$eit gefdn'e&t, ein »ergeben (§ 296 St.©.©.) 25er 2)tebfta&l

oon Jelbfrfld)ten im SÖerte oon 9 372t. in" eine Übertretung (§ 6

be« elf.'lotyr. gelbpoltjeiftrafgefefte« oom 9. 3uU 1888); ber 2>ieb=

ftafjl oon gelbfrüdjteu im SBerte oou 11 9JH. ift ein ©ergeben

(§ 242). 3öer an einem 2Boa)eutage für 20 s
JJtf. &0I3 au« einem

Sitolbe fliegt, begebt eine Übertretung; toer biefelbe fiaublung an

einem Sonntage ooruimmt, oerftbt ein Vergeben (§ 12 be« elf.*

lot&r. gorftfftafgefefcbua)« oom 28. 4. 1880). 2öenn jioei ^erfonen

gemeinfcbaftlia) ben 3oH fflr 4 Kübel ©utter Ijinterjieljen, fo ift

tyre £anbluug eine Übertretung; roeun brei Sperfonen gemein*

fdjaftlia) biefelbe SDefraubation begeben, fo ift tyre §anblung ein

Vergeben (§ 146 be« 3olloeretnfigefe$e« oom 1. 3uli 1869) 5
).

9Benn jemanb Kartoffeln au« einem Keller mittel« ©inftetgeu«

fliegt, fo begebt er eine Übertretung, falls er bie Kartoffeln braten

unb oerje^ren will (§ 370 3- 5 St.©.©.), ein fd&toere« ©erbrechen

bagegen, fall« er bie Kartoffeln oerfaufen loiÖ (§ 243 3- 2 St.©.©.).

©enau biefelbe $anblung fann je nad) ben llmftänben al«

Übertretung unb al« Vergeben qualifiziert werben: SBenn jemanb

in (Slfafc&rtfjringen öffentlia) „Vive la France" ruft, fo begebt

er eine Übertretung, toenn er ooUfxänbtg betruttfen ift (§ 360

3. 11 St.©.©.); ein ©ergeben, toenn er nur angetrunfen ift (Slrt 8

beö franjöfifa^en ©efefces oom 25. SWarj 1822). Söenn jemanD in

einem £eidj}e unberea)tigt fifa)t, fo fann er je na# ber 3^*«*^

*) entfäctoungen De« 3t«t$*fleri$t« in Straftaten SB*. 5 S. 26-27.
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unb ber &öl)e bcs Sönffcrftanbeö ba« Stocken bes gemeinen Siebs

ftafjfö ooer eine Übertretung im ©inne be« § 370 3. 4 St.©.$.

oerüben 0
). SBenn jroei ^erfonen gemeinfdjaftlid) 2Bein flehten, 10

faun bei berfelben ftrafbaren &anbluug ber eine 3Httt&atcr eine

Übertretung, ber anöre SJiittljäter ein $ergef)en ober ein S3er=

brechen begeben 7
).

2(ud) ba« 9teid>ßgerid)t &at tuieberf>olt auerfannt, ba§ ein be*

grifflidjer Unterfdneb jnrifdjen Übertretungen uub 2Jergef)eu be*

jielutngätueife SSerbredjen gar uid)t beftef)t.

3n einer (SntfdjeiDung $3b. 4 6. 269 ber Straftaten roirb

gefaßt: „Saä (preufeifdje gelb* unb gorftpolijei;) ©efefc 00m 1. 2lpril

1880 fefct beu Dollen S&atbeftanb beS Sicbftaljlö gemä§

bed Strafgefefcbucbs oorauö; es mad)t aber im § 6 feine Snroenb*

barfeit baoon abhängig, bafj ber 2Öert beö (Sntiuenöeten 5elnt 3ftart

nia)t überfteigt."

3n einer (Sutidjeibung 5öb. 12 6. 11 Ijeifet eö: „Scr SRuiift«

raub (§ 370 9ir. 5 St.®. v#. fefct in iiibjeftioer unb objeftioer &e=

jiefnmg ben üottftänbigen Xtyatbeftanb be$ 5J>tebftatjlö oorauö."

3n ber ©utfdjeiDung 25d. 8 S. 38 wirb ausgeffl&rt: „Sie

©efidjtspuufte, roefd^e nad) bem Vorgänge bes fransöfijdjen code

pönale bie beutfdje Strafgefeögebung oeraulafet tjaben, aus bem

Stjatbeftanbe be« eigentlichen JtUidluugöuerbreayuS eine loefeiittic^

milber gu afmbenbe Unterart von galftfifationcn au$juid)etbeu,

liegen nidjt foioorjl auf bem Soben fdr)arf er, begriff lieber Unter*

fd)eibungen, aU auf beut ©ebiete praftifeber (Srroagungen

unb einer oon DpportunttätSrücf fiapten geleiteten Äris

mtnalpolittf."

Sie (5ntfd)eibung 93b. 10 S. 164 enthält bie Semerfung: „eine

fefle Slbgrenjung be$ befonbern, von § 363 a. D. ooraiiÄgefefeten

Solus 001t bem aagemeinen begriffe ber redjtsroibrigeu 2lbfic^t, wie

foldje ber § 267 a. D. erforbert, nad) abftraften 93egrtffs=

merfmalen ift uidjt möglicb, uielme^r entfdjeibenbes ©eroidjt auf

ba« aus ber (5ntftef)uug€gefdjid)te bes § 363 St.®.33. 31t ents

nefjmenbe geietsgeberifdje 9)iotip, meines jur 2lu8f<$eibung ber fo«

genannten ßegitimattonefälfdmngen aus bem allgemeinen Selifte

ber Urfunbenfalfa)ung führte, $u legen."

<;

) Cntid)ciöungcn De« 9*ci$$9cri$t$ in Strafjadjcn ®t>. 10 6. 78.

') (intfd). m. 12 6. 8.
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Enblich ergeben bie SJtotioe jum Entwurf II eine« Strafgefefc*

bud&S für ben ftorbDeutfcben Vunb, bafe ber ©efefcgeber einen be*

griffltcheu Unterfdrieb 3wifcheu Übertretungen itnb anbern Gelitten

liiert anertennt. $n betreiben hW es: „Vergeblich ift oon ben

Sflecbtsfcbulen befi Mittelalters bis f)erab auf nnfere 3eit trofc ber

Vorliebe, welche man Oer Erörterung bieier 3 rfllJe gemibmet ha*/

ber Verfud) gemalt moroeu, Die ©renjlinie jwifcbeu Dein Criminell

nnb polizeilich Strafbaren 511 finben. 2Uid) in ber neneften 3e^/

in welcher bie Erörterung wteoer anfgenommen nnb nicht ohne

2lufwanb r»on Sdjarfftnn fortgeführt wnrbe, ift es nicht gelungen,

jene, nach Röftlinft 2lu8brucf, bie 3nri|"ten in Verzweiflung fefeenöe

UnterfcheiDung mit Sicherheit nnb ©leidmtäfeigfeit Durchzuführen.

2öieberf)olt ift oon angefebenen 3tecbtölehrern baS SInerfenntuiS

ausgesprochen worben, bafj auch bie fogenannten SßolijekÜber;

tretungen ein wirflieb ftrafbares Unrecht barftellen nnb Daher gleich

ben Verbrechen nnb Vergehen 51t verfolgen und oon Den (Berichten

jn betrafen feien ....

3nbem ber Entwurf baher bie Übertretungen in ben Äreis

ber &anblungen aufnahm, bereu Veftrafuug im Strafgefeubnd)

oorjnfehen fei, wollte er bem ©ebanten, Dan hierbei nicht ein

oon bem übrigen Strafrecht genetifcb fich nnterfebeiben*

Des ©ebiet behanbelt werbe, noch bcbnrd) einen fchärferen nnb

entfehiebeneren SliiSDrncf geben, bafe er bie allgemeinen Vcftüns

mimgen, welche in Vejug auf bie Verbrechen nnb Vergehen auf«

aufteilen waren unb in bem Spreujjifchen ©efefebuebe in bem allges

meinen XeiL jufammengefaßt finb, auch au f °^ Übertretungen

auSbehut ....

$em 2lusbrucf „polizeiliche ©efängnisilrafe" ift ein aubrer

fubftituiert worben, um and) h^rburch barauf ^ii^uitteifen^ baß

ber Entwurf einen genetifcheu Unterfchieb jwifcheu ber

Verlegung con trtmtnalrechtlichen unb ber oon poltjeis

ftraf rechtlichen Vorfdjriften nicht feunt*).''

25ie ©renje, welche bas pofitioe SHecht jwifchen Übertretungen

unb anbern Gelitten zieht, ift alfo eine willfürlicbe unb wanbel-

bare ; fie roirb nicht burch logifche unb iurtfhfc&e SHerfmale, fonbem

burch praftifdje Erwägungen unb SweämafeigfeitSrücfftchten bebingt.

») »ertjanblmtgen bcS Äei^tagö be« 9torbbeutf$en »unbcS, I. £egiSIatur.

^criobe, Seifton 1870, 93b. 3 (Anlagen) 6. 87.
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(Sine ganz anbrc Jrage ift natürlich bie/ ob de lege ferenda

aus ber grofeen SJiaffe bcr ftrafbaren £anblungen eine Heinere

©nippe unter bem tarnen „<polizei:Übertretungen" ausgetrieben

werben foll unb ob für biefe SpolizefcÜbertretungcn fpejieUe ©traf-

arten, fpejieüe Strafrahmen, fpe^tette ©erichte unb ein fpejieHefi

Verfahren eingeführt werben follen. Um überhaupt beurteilen ju

fönnen, ob bie Schaffung einer befonbern jurtftifcheu Kategorie oon

^olizekÜbertretuugen notwenbig ober wenigftens jiDecfmäfeig ift,

mufe mau junächft miften, meldte ftrafbaren §anblungen ju ber

Älaffe ber ^oUjei-Übertretungen gehören foUen unb welche ftraf;

baren §anblunaen nicht gu biefer ßlaffe gehören follen. <$rft wenn

bas ©ebiet ber $olijei=Übertretungen äußerlich abgegrenzt unb

feftgefteQt ift, tann ber innere Unterfchieb jtuifcheu SßolizeUÜbers

tretuugen unb anbern Gelitten ermittelt werben. SRerfwürbiger*

weife oerfahren bie Reformer auf bem ©ebiete unfrer Strafgefefr

gebuug gerabe umgefehrt. Siefelben fudben gunächft ben Segriff

ber tyoityi ; Übertretung theoretifa) zu beftimmen unb fobann

auf ©runb bes oon ihnen gefunbenen begriff« bie einzelnen Polizei*

Übertretungen 31t ermitteln.

33is he»^ mm Wt jeber Nachweis bafür, bafe ein praf«

tifdjeS öebttrfni« befteht, bie fämtlicben ftrafbaren £anbluugeu,

welche bas pofitioe Stecht als Übertretungen bezeichnet, in jwei

Unter--2lbtheilungen gu jerlegen, oon benen bie eine frinunellen, bie

anbre polizeilichen ©harafter tragen foll. 2luch ift gar fein tfyeo:

retifcher ©runb erjichtlich, med^alb bie Gelitte polizeilicher Statur

grunbfä&lich milber beftraft werben follen als bie Gelitte rrimi=

netter 9iatur. 3" Strasburg befteht z-
93. eine ^olizet-SBerorbnung

00m 20. Stooember 1855, welche ben öffentlichen 3)irnen oerbietet,

beftimmte Straften unb $lä$e ju betreten, bejtimmte Sßirtfchaften

Zu befuchen, in offener 2)rofd)te z" fahren, gahrräber zn benufceu,

nach 10 Uhr abenbs auszugehen unb im ^^eater anbre Spiiifce

als Sogen britten langes einzunehmen. 2luf bie 3"rotberhauos

Inngen gegen biefe polizeilichen Verbote paffen alle Definitionen,

welche in ber tytoxit für ben begriff ber ^olizei^Übertretungen

aufgeteilt werben. Sie fraglichen 3uwiberhanbluugen ftnb „Um
gehorfamsbelifte", „einfache SionrnÜbertretungen", „formelles Um
recht", „Unrecht traft ©efefceS", „moralifch indifferentes Unrecht".

3u ihrem 2:hö^eftanbe gehört meber eine „SBerlefcung", noch eine

„©efährbung"; fte finb wegen ber „möglicherweife in ihnen liegem
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ben ©efährbung" unb wegen tc)re$ „SBtberfpruchS mit ber guten

Drbnung bes ©emeinwefens" unter ©träfe geftettt
0
). SSarum nun

foßeu bie öffentlichen kirnen, lueld^e bie ermähnten Verbote über=

treten, grunDfafclich anbers unb milber be^onbelt werben, als gänj*

lieh unbefdjoltene ^erfonen, welche ein Heines s;Berleöung*= ober

©efäjrbungs^elift begeben, welche 3. 93. ein paar tfte btirres

$ol& aus einem freinbeu 28albe, eine 2Beintraube auä einem frem»

ben SBeinberg, eine Äirföc oon einem fremben Äirfcbbaum ent-

wenben ober roclct)e in einem fremben SBalbe mit brennenber

Zigarre {parieren geben, ein glimmenbeS ©treichholj in Demfelbeu

auf ben 93oben werfen, einen gefcbloffenen Weinberg oor ber SBeins

lefe unb eine 2Biefe oor ber £eu;(§;rnte betreten?

2)as (Sinjtge, was jugegeben werben fann, ift bie 2Tc)atfacr)c,

baß ber ©efefcgeber bie ©renje jwifdjen Übertretungen unb auberu

Gelitten nicht überall glttcflicb gebogen t)at unb bag eine ©ren$=

Regulierung auf Metern ©ebiet notwenbig ift. 3)er ©efefegeber be;

jeidmet im § 1 befi ©trafgefefcbucbs als Übertretungen biejeuigen

&anblungeu, bie mit £ajt ober ©elbftrafe bis 150 $Sll bebror)t

fmb; tro&Dem reiht er in § 361 3tr. 3 bis 8 unb § 362 ©t.©.33.

auch folebe §anblungeu in bie ßlaffe ber Übertretungen ein, Die

nicht mit einfacher gretyeitöentjielutug, fonbem mit qualifizierter

3=rcir)eitfient3iet)itng, b. h- mit 2lrbeits$wang innerhalb unb aufeer*

halb ber ©trafauftalt, ja fogar mit swei 3at)ren Arbeitshaus be=

brobt finb, obwohl Die ©träfe bes 2lrbeitsbaufes mebr gefürchtet

wirb als eine 3uctjtr)au«ftrafc oou gleicher 3auer. 2>er Umfianb,

Dafe bie Unterbringung in ein 3lrbeüsr>ait« nierjt als greiheitsftrafe

com ©eriebt, fonbem al« polizeiliche 3ftaferegel oon ber $erwaU

tungsbehörbe oerfügt wirb, ift natürlich für ben betroffenen ganj

unwefcutlid). &ter liegt zweifellos eine ftarte 3nfontcqucii$ bes

©efefcgebers oor. 3ebe Reform auf bem ©ebiet ber Übertretungen

mufe bamit beginnen, biejenigen Delifte, bei welchen eine Über*

weifung an Die £anbeSpoli$et=23ehörbe juläjfig ift, aus Der 3a!H

ber Übertretungen ju ftreieben.

dagegen ift 511 erwägen, ob nicht ber ftreis ber Übertretungen

noch etwas erweitert werben fann, j. 33. Durch bie Aufnahme bes

in § 286 2Ibfafe 2 6t.©.23. erwähnten Vergehens ber öffentlichen

2liiSfpiclung beweglicher 3ad;en, zumal wenn Der 2öert biefer

•) 3Hitt. b. %.StM. »t>. 7 ©. 189-191.
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Sadjen mir gering ift. 33ci bem Sanbgeridjt (Strafeburg würbe »or

fiirjem rolgeuber gall oerbanbelt: (Sin in 9tot geratener £aub=

werter fdmifcte ein ^olgfäfldjcn im SBerte oon 5 sSlaxt unb fuebte

basfelbc im 2Bege ber öffentlichen 2lu$lofung 511 »erwerten. 3U

biefem 3roecfe fertigte er 50 £ofe 511 je 10 Pfennigen an imb

fefcte biefelben — o^ne bic (Strafbarfeit fetner &anblung8meife $u

fennen — in oerfduebeuen äBirtfd)aften ab. Über biefe cause

c&ebre muftte bie (Straffammer in ber 33efefouug »on fünf 9l\ö):

tem entfebetben unb bem Verurteilten ftanb bie sJteoifion au ba«

9teicb«gerid)t offen!

3n grage fanu ferner fommen, ob niebt eine s
itnsal)l leidster

gatirläingfeitstielifte in bie klaffe ber Übertretungen einzureiben

ift, 3. 33. bie in § 146a unb § 147 ber ©cioerbe^Orbnung er=

tod^nteu Vergeben, foferu biefelben nic&t üorfä^jlic^^ ionbern fabr*

läffigenoeife begangen werben, Sntereffante« Material für bie £ö=

fnng biefer grage bieten oerfdjiebene, in ber Sammlung oou

Sieger mitgeteilte galle, j. 33. 93ö. 14 <S. 130, ÖD. 15 S. 113,

33d. 17 B. 154 , 38b. 18 S. 18 unb 32. 3m allgemeinen jeboefc

wirb baö heutige (Gebiet ber Übertretungen aud) bei einer fünftigeu

fHcoifton beö Strafgefefcbudjs basfelbe bleiben wie biöber. 'Sie

Übertretungen im Sinne bcö Strafgefefobucbs Ijaben Das gemeiu=

fame s3JJerfmaI, bafe fie beu „StreU ber geringfttgigftcn ftraf=

baren &anblungen" bilben unb bafe fie „ber leidjteftc unb

milbefte ©rab einer ftrafbaren ^anblung" finö, roie bie

SJiotioc jii ben Entwürfen II unb I beß 9torDbeutfd)en Strafgeiefc-

buebö fieb auöDiücfeu. — 3u einer grunbfäfelicben Säuberung be*

fte^t fein SBcbüvfniö.

V.

llnterfudjcn roir nunmehr, ob auf bem gefefelid) begrcnjten

©ebiet ber Übertretungen Söerbefferungen möglicb finb, burd) roeldje

bie am ©ingang biefer Slbbanblung gefcbilberten Sftifeftänbe be=

fertigt werben tonnen. (Sinö ber größten Übel ift jebenfalU bie

fubfibiäre gretbeitsftrafe, welche gemäß § 28 St.©.33. neben jeber

©elbftrafe oerbangt roerben muß, auaj wenn ber Xbäter eine ganj

jugenblicbe ^erfon ift, bie faum baS 3lltcr ber Strafunmünbigfeit

überfebritten bot. 2Öie bringend uotioenbig eine Dteform ber 3Sor=

febrifteu über bie fubfibiäre greibeiteftrafc ift, foU an einigen, ber

geridjtlicben ^rafiö entnommenen 33eifpielcn gezeigt werben, in
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welchen fämtlich bic in erfter £inie ertannte (Selbjtrafe nic&t bc*

jafjlt rourbe.

1. 2)te Wagner 12 3«^, unb %, 15 3^/ ünb mit je

6 3Jlf. eoent. 3 Sagen §aft beftraft roegen ber 23efdnilDigung: am
1. September 1899 abenbs 7 Utyr in ber 3ura?cr ©trafee jn

Strafeburg tmrd) Sfaubalieren unb gegenfettiges prügeln groben

Unfug oerfibt 511 fabelt (Strafbefef)l C 4340/99 bes Amtsgerichts

Strafeburg 00m 25. 11. 99).

2. £er ftnabe 15 3aljre, ift mit 4 3Wt. eoent. 2 Sagen

&aft beftraft roegen Der 2Jefd)ulbigung: am 2. ^ooember 1898 311

Strafeburg Durch lautes pfeifen auf ben gingern ungebührlicher;

roeifc ruljeftörenben £ärm erregt *u traben (Strafbefefjl C 3918/98

bes Amtsgerichts Strafeburg 00m 22. 11. 98).

3. £er Schüler S., 12 3a^r, ift mit 2 W. eoent. 1 Sag

&aft beftraft roegen ber SBefdmlbiguug: am 16. Auguft 1899 in

ber 3U im Sdronreoier un berechtigt mit ber Angel gefifa)t 31t

haben (Strafbefe^l C 3091/09 bes Amtegericht« Strafeburg 00m

30. 8. 1899).

4. SDer Sagner g., 15 3af)re, ift mit 3 S)H. eoent. 2 Sagen

&aft beftraft roegen ber iöefcbulbigung: am 26. Auguft 1899 311

Strafelnirg im ^iüfjlianal unmittelbar am 2öel)r bie Augelfifcherei

ausgeübt ju Imben (Straf befefjl C 4217/00 Des Amtsgerichts

Strafeburg 00m 5. 9. 99).

5. 5)er tfuabe ty., 14 3a^r, ift mit 4 3Kf. eoent. 2 Sagen

£aft beftraft roegen ber )öefchulbtgung: am 7. Auguft 1899 ju

Strafeburg mit einem galjrrab olme ^ummerplatte unb ofme

SRabfahrer-flarte gefahren ju fein (Strafbefe^l C 3103/99 Des

Amtsgerichts Strafeburg).

6. 25er Sd)iniebeleljrling 23., 15 3at>re, ift mit 2 3Jcf. eoent.

1 Sag £aft beftraft roegen ber Sefcbulbigung: am 19. Auguft

1899 ju Strafeburg mit einem Jatjrrab über ben Strafeenteil

jroifcben Sweater unD Artiüerie^epot, beffen ^Befahren ben s3iab=

fahrern oerboten ift, gefahren ju fein (Strafbefehl C 3105/99 bes

Amtsgerichts Strafeburg).

7. $er Enecht 16 3af)r, ift mit 2 2Rf. eoent. 1 Sag £aft

beftraft roegen ber 33efchulbigung: am 17. Auguft 1899 auf ber

Schirmecfer Strafee jroifchen Strafeburg unb ßingolstjeim — aufeer*

halb ber Stabt — ohne 9cot übermäfeig mit ber $eUfd)e gefnaHt

ju haben (Strafbefehl bes Amtsgerichts Strafeburg).
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48 ©taaWanroalt 2S«rner 3tofen6erg.

8. 3n>et ©chweftern & - 16 unb 13 3ahre alt — ftnb mit

je 3 3ftf. eoent. 1 Sag §aft beftraft wegen bcr Sefchulbigung

:

am 27. 3Här$ 1900 $u ©chiltigbeim aufeerhalb bes ©emeinbe»

bejirfs ihres SBohnorts ohne Segrünbung einer gewerblichen lieber:

lajfung Dbft feilgeboten ju haben, ofme mit einem ©teuerfcheiu

für btefe« SBanbergewerbe oerfehen $u fein (©trafbefeffl C 106/00

bes Amtsgerichts ©chiltigheim).

9. 3)aS SKäbchen g., 14 3ahr, ift mit 2 2RL et>ent. 1 Sag

©aft betraft wegen ber Sefchulbigung: unberechtigt in einem

©trafcengraben eine Ouantttät ©ras abgefdmitten unb entmenbet

ju haben (©trafbefebl C 3401/99 bes Amtsgerichts ©tra&burg).

©an§ befonbre gärten entfielen bann, wenn baß ©efefc bas

ritterliche ©rmeffeu bei ber ©trafaumeffung ausfcbliefet unb ab*

folute ©trafen anbroht, wie bies beim gorftbiebftahl in @lfafe=

Lothringen gefchieht. Pehmen mir j. 33. folgenben gafl: 3)er

Sagner X. unb fein 15jär)rtger ©ohn entwenben gemeinfehaftlich

aus einem SBalbe einige #fte bürres §ol$, bie mittels einer ©äge

oon beu Säumen getrennt werben, ©er £&ert bes entroenbeteit

§oläeö beträgt 10 3Kf. 9toch § 12 3iffer 4 bes elf.=lothr. gorftftraf-

gei'e&budjs oom 28. Slpril 1880 hat jeber ber beiDen ^^ater eine

©elbftrafe oon 10 x 8 = 80 sJJ?arf oerwirft, ba eine ©trafermäfeis

gung bei jugenblichen ^erfoneu in Jocftftraffachen nicht ftattpiibet-

2ln «Stelle biefer ©elbftrafe tritt gemäfe § 5 2lbf. 2 bes citierten

©efefces eine fubfiöiare greiheitsftrafe oon je 31 Sagen, gür einen

fleinen gorftfreoel, Mira) welchen ein ©chaben oon 10 ÜRf. oer*

urfnd)t ift, werben alfo im ©anjen 62 Sage &aft oerhängt, baoon

bie §älfte gegen einen unreifen 3u»aen, Der unter bem (Siiifhifj

feine« Katers gehanbelt hat.

2)ie gärten, welche bie Mftrecfung ber fubribiärcn greiheitä;

[träfe gegen jugenblidje ^erfonen mit fich bringt, tonnen allerbingS

fchon jefet im SBcnoaltungSwege gemilbert werben, wenn oon ber

Ginrichtung ber bebingten 2lu$fefcung be« ©trafooüjugs ©ebrauch

gemacht wirb. 3n ber aKehrjahl ber oben erwähnten gätte ift

biefes Littel aud) 311 ©unften bes «erurteilten angewenbet worben.

©olche «erwattungSmaferegeln gewähren inbeffen nur eine fehr

unfiebere unb ungenügenDe Abhilfe. 3u,läa)ft hängt es gang oon

ber ^erfönlidjteit bes mit Der ©trafpollfkecfung betrauten ^Beamten

— oon feinem 3ntereffe unb «erftänbnis für bas 3»ftitut ber be=

bingten Segnabigung, oon feiner ©ewiffenhaftigfett unb feinem
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gleiß, r-ou feiner Strenge bejielmngsmeife »Jttitbe, oon fetner Sebent

erfa&rung, oon feiner ^fälligen Äenntnis totaler unb inbioibueßer

Verliältniffe — mit einem SSorte r-on feinem fubjeftioen ©rmeffen

ab, ob er überhaupt Vorfd&läge für ben bebingten 2luffd)ub ber

Strafoollftrecfung mad)en will, wieoiel ^erfonen er r>orfd)lat}en

unb weldje fonfreten gälte er auSiudjen will, ©ad ganje Verfahren

ift außerbem oiel flu umftänblid). Söenu baSfelbe m$t bloß in ein:

feinen 2lusual)mefalleu, fonbern als Siegel angemenbet rotrö, fo er«

roädjft ben beteiligten Veljörben eine große -JHaffe überflüffigcr unb

jroecflofer Arbeit, bie burdj eine auberroeitige Drganifation oer*

mieben werben tann. 3U @lfaß*£ottyringeii fenben bie mit ber

Strafoollftrecfung beauftragten 2lmtsrid)ter ifyre Vorfdjläge für bie

bebingte 2lusfefcung be« StrafoolIjugS ber Staatsanmaltfdjaft am
£anbgerid)t ein. fiebere prüft bie Vorfd)läge unb legt biefelben —
euentuell mit ü)ren abweidjenben Anträgen — bem ÜKinifierium

ror, wclapes bie Vorfd&läge einer nodunaligen Prüfung Unterst
unb biefelben ber (Sntfdjeibung bes Statthalters unterbreitet. 3ft

ber Strafauffd>ub bewilligt unb nähert fia) bie Sprobejeit tyrem

@nbe, fo fangt bas ^erfa^ren wteber non uorn au. SDaS 2lmtSs

geriet f^reibt an oen Vürgermeifter, ©eiftlitf)en, Selker, Arbeits

geber ober ©enbarmen unb erfunbigt fidj, wie fid) ber Verurteilte

wityrenb ber ^robejeit geführt Imt, reicht bann feinen Antrag auf

S3egnabignng ber Staatsanwaltfdjaft am £anbgeria)t ein, worauf

bie Sadje wieber burd) bas aJUnifterium an ben Statthalter man*

bert. <5s finb alfo 8 — ober wenn man ben SJürgermeifter be*

jiefumgswetfe ©enbarmen mitredinet — fogar 9 3nftan$en nötig,

bamit eine fleine ©elbftrafe oon einer 9Wart unb bie eoentuelle

greü)eitsftrafe oon einem £ag £aft au* ber 2öelt gefajafft wer*

ben tann.

Viel einfacher, ^wertmäßiger unb geredjter mürbe es fein,

wenn eine gefefclid)e Slnorbnung etwa folgenben 3»^lts ge*

troffen würbe: „©egen eine ^erfon, bie gut &tit ber it)at, baS

18. ßebensjafn: uo$ nidjt uoHeubet f)atte, barf bie wegen einer

Übertretung erfannte ®elb; unb greifyeitsftrafe nur bann ooHfrrecft

werben, wenn ber Verurteilte innerhalb brei 3a^n retf)t$;

fr&ftiger örlebigung ber Saäje biefelbe £anblung wieber begebt."

— SlUerbings befielt bie ©efaljr, baß burd) bie ermähnte Vefttm*

mung bie erfte Veftrafung tl)res abfdjredenben (£lmralters ent*

fleibet unb überhaupt nid)t me$r ernft genommen roirb. 2)er Staat

ßeitf^rift f. b.
fl
tf. Straftest*». XXIL 4
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mu§ e* aweifellofi oermeiben, mirfung«lofe ©trafen $u Dewangen,

bie oon ben betroffenen oiedeic&t befpöttelt ober gar oer&ölmt wer*

ben. Siel fdjlimmer al« bie 31t fcarte Seftrafung einiger jugenb*

tid&en Übeltäter märe bie @rfc&ütterung be« Hnfe&en« ber ©eridjtfc

beerben bei ber grofeen Waffe ber fjeranwacfcfenben 3ugenb. Um
bie ©efai)r einer folgen ©d&äbigung ber ftaatlid&en Autorität $u

oer^üten, müfete bie «Rüdfattsfirafe erf)ebli$ oerföärft, j. 93. ber

gefefclid)e SRinbeftbetrag ber ©träfe für ben rüdfäUigen Übeltäter

auf mtnbeftenfi 10 SRarf eoentuell 5 £age £aft erljö&t werben.

SRatürUdj fönnte oon SRüdfall mir bann bie 9tebe fein, wenn bei

ber jmeiten Seftrafung im wefentlidjen berfelbe Xljatbeftanb

oorltegt, wie bei ber erften Seftrafung. SRüdfaH würbe felbftoers

ftänblid) nidjt angenommen werben fönnen, wenn ein jugenblidjer

9labfal)rer, ber wegen galjrens ofme ^oltjeinummer oorbeftraft

ift, jur 91adüt$eü of)ne brennenbe Saterne fäljrt unb burd) biefe

ßanblung biefelbe ^Jolijeioerorbnung wie in bem frühem §afle

übertritt, aud) benfelben Paragraphen be« ©trafgefefebudjä —
§ 366 3iffer 10 — oerlefct.

3u einer milben Seljanblung ber im Sftüdfalle befinblidjeit

jugenbli^en Übeltäter befielt nid)t bie minbefte Seranlaffung.

@in junger Surfte oon 17 3^^e»/ ber wegen nächtlicher 9tu£e*

ftörung — oerübt burd) Srüllen unb Sohlen auf öffentlicher

©trafee — gemafe § 360 3iffer 1 1 ©t.©.S. oerurteilt worben ift

unb wenige 2Konate naaj feiner Serurtetlung wieber benfelbeu

©fanbat oerurfad&t, fann jid) uid>t munbern, wenn er nunmefjr

bie ootte ©trenge befi ©efefcefi ju füllen befommt. 2)asfelbe gilt

oon bem rüdfäUigen SRabfaljrer, ber wteberlwlt auf bem Sürger*

fteige fä^rt, bem rüdfäUigen gifa>r, ber wieberholt an oerbotener

©teile angelt unb bem rüdfäUigen 2>tenfhnäbd>eu, ba« wieberj)olt

£eppt$e jum genfter hinaus auäfRüttelt.

Sielfadj) ift empfohlen worben, bie Nörten, weldfje bie Solls

ftredung ber fubftbiären greityeitßftrafe gegen jugenblidfje $erfonen

mit ftd) bringt, baburaj ju oerhüten, bafe in gröfjerm Umfange als

bisher auf Serroeis — an ©teße ber ©elbftrafe — erfannt wirb.

Süchtig ift aUerbingS, bafe bie 2lmtögerid)te bei ber Seftrafung oon

Übertretungen oerhältnismäjjig wenig Serweife gegen jugenbliche

^erfoneu auöfpredjen. 2)iefe auffällige £f)atfad)e ift auf jroei

©rtinbe gurüdjufü^ren:

1. ein SerweU fann nur in ber §auptoerhanblung erteilt
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werben; eine ©elbfirafe bagegen fann burch ©trafbefe^l feftgefefet

werben (§ 447 3lbf. 2 St.©.».);

2. bie ©ericbtfigebtibr für einen SBerwei« beträgt 5 9Wf.; bie

©erichtfigebübr für eine burch Strafbefehl ©erhängte ©elbftrafe oon

1 bi« 20 9Wf. beträgt 1 9Rf. (§§ 62 unb 63 befi ©erichtflfoftem

gefefeefi).

3)tefe Ungteic^^etten müßten {ebenfalls befettigt roerben, wenn

bie Strafe Oes SBerweife« häufiger augewenbet werben tollte. Allein

bie fragliche Strafe erfcheint überhaupt entbehrlich. 5Me Erteilung

eine« Verweifefi fann fchriftlich ober münblich erfolgen 10
). (Sin auf

bem Rapier fte^enber, burch ©erichtfiooUjieher jugeftellter Verweis

wirb in ber Siegel feinen befonbern ©inbruef machen unb in man-

eben hätten gar nicht oerfianben werben. Ob ein münblich erteilter

Verweiß wvrfjam tft, hängt oon ber ^ßerföntidjfeit befi dichter«,

Der gorm unb SBürbe feine« Auftretend, oon feiner gäfjigfeit unb

©efd)icfüd)feit, mit jugenblicben ^erfonen umzugehen — alfo oon

$ufäUtgen Umftänben ab. SDaju fommt, bafe bie Strafe befi Ver=

weife« ooUftänbig überflüffig wirb, wenn — wie oben oorgefchlagen

— bie bebingte aufifefcung befi Strafooll$ug« gegen jugenbliche

^erfonen bei Übertretungen burch ©efefc eingeführt wirb. SDie erfte

Veflrafung trifft in biefem gaUe ben jugenblichen «Diiffethäter nicht

härter als bie Strafe befi Verweile«. (Srft wenn ber Verurteilte

trofc ber gerichtlichen Verwarnung bie ftrafbare &anblung wieber*

holt, oerliert Die erfte Veflrafung beu ©harafter einer formalen

3flüge unb nimmt ben ©harafter einer Vermögenfifchäbigung be*

jühungfimeife greiheitfientjiehung an.

VI.

SBeun ber ©efefegeber lieh barauf befchränfte, nur für jitgenbs

liehe ^erfoneu bie bebingte Slufife&ung befi ©trafooHjugfi einju*

führen, fo müfeten Durch eine folche halbe Maßregel neue Unbillig*

feiten entfielen. Üßarum foll bie 9tea)tfiwohlthat ber bebingteu Ver*

urteiluug bem ] 7jährigen Xhäter ju ©ute fommeu, ber öffentlich

ein £ier roh mifjfwHbelt, bagegeu nicht bem 1 8jährigen %t)i\ttv, ber

unwiffentlich eine Eterfchufcoerorbnung perlest? Such bei ben

oon erwachsenen $erfonen begangenen Übertretungen gibt efi zahl-

reiche gälle, in benen bie Voflftrecfung ber fubftbiären gretheitfi*

l0
) »gl. »rt. 12 De« eI|.»Iotf>r. emfflt)rund§8efe^« jum 3traT,jcfc*bu($.

4*
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(träfe als unnötige &ärte erfdjeint. ©dron früher ift bei gaü* eines

$anbelömann6 erroäljnt roorben — 2lbfd)mtt III 9lr. 16 - in

welkem bie £ierfreunblidjfeü fo roeit getrieben mürbe, einen sJttetu

fäjeu wegen einer oergeffenen ober oerlorenen $unbebecfe in ba«

(Sefängnife ju fperren. ©ine @emüfe$änbleriu ift 511 oier £agen

eoentueller &aft oerurteilt roorben roegen bcr öefcbulDiaung „am

15. September 1900 &u ©trafeburg tyren angefpannten &unb

längere 3eit fielen gelaffen ju Ijaben, fo bafj bura) bas ftarfe ©e*

bell besfelben öffentliches Ärgernis erregt rourbe, ferner bafi oor*

getriebene 9iamensf$ilb unb ben Sränfnapf nia)t bei ftd) gehabt

Su Imben" (©trafbefefjl befi BmtSgeridjtS C 4369/00 00m 17. 9.

1900). SDie grau tjatte einen fraufen SRann unb fedj« Äinber,

fonute ba^er bie in erfter fiinie ertannte ©elbftrafe oon 8 Sttarf

niä)t auf ein WM aufbringen!

9iaä) einer alten — aus ber fraujöitfdjen gtit ftammenben

— ©trafjburger ^olijeü3}erorbnung 00m 30. Sluguft 1867 barf

fein $)rofcf)fenfutfd)er fahren, ofme roenigftenö mit fed)s oerfdjiebe*

neu papieren oerfe^en ju fein"). 9ief)men mir nun an, bafj ein

3)rofd)tentut|d)er einen anberu dlod anjieljt, eins ber feejs Rapiere

im alten SRocf fteefen läfet unb blofe mit fünf papieren eine galjrt

mafyt, fo mufe ber 3Wann in bas ©efängnts, roenu er jufällig eine

gamilie oon ad)t Stopfen ju ernähren ^at unb bie (Mbftrafe m$t
bejahen tann!

2luf ber anbern ©eite mürbe man roeit über bas Ski ftiiwuft»

fcbiefjen, menn man ben ©runbfafe „(Sin 2Hal ift fein 2M" auf

alle Übertretungen antuenben unb bei jeber erften Söerurteilung

roegen einer Übertretung bie bebingte 2lu3fefcung be* ©trafooöjug«

bewilligen roottte. Söielc bößroiaige Auflehnungen gegen bie 9ted)tß;

orbnung, bereu SBeftrafung nötig unb nüfeliä) ift, mürben aldbann

ofcue auöreidjenben ©runb flraflofi bleiben.

Slbjilfe lägt fiä) nur bann fdmffeu, roenn oerfdn'ebene formen

für bie ©eftrafung bolofer unb fulpofer Übertretungen aufgeteilt

roerben. 3)a$ ©trafgefefebuä) maä)t in oielen 23e$tef)ungen febon

jefet einen grunbfäfclidjen Unterfdjieb in ber 93el)anblung oorfäfc

lieber unb fafjrläjfiger 2)elifte: 2>ie 93eftrafung oorfäfetiä)er &anb=

n
) Ärt. 12 bcr T>rof#!enorbnung für bic Stabt Strasburg, vom 30. Äug.

1807. (SSerorbnungcn bejüglicf) bcr ^olijciocnuaUimg ber ©labt ©tra&burg.)

©$ulfc & 60. 1873 Seite 124.
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hingen ift bie Siegel, bie 23eftraftutg fafjrläffiger fianblungen bic

SUisnafjme 12
). ©eroiffe ©trafarten — £ob nnb 3 l^t^aud — roer*

ben mir bei oorfäfclidjeu $anblungen angebro&t; bie ©trajen für

gafjrläffigfeitsbeltfte fino ftetö geringer als bie ©trafen für cor*

fäfclidje ftanblungen. 2töein biefe Unterfdjeibitng ift niöt)t fonfe=

quent bur*gefüt)rt gür bie fogenannten $oli$eibelifte b. für

biejenigen ©trafnormen, roeldje anf potijeilic^en ©rünben berufen,

gelten anbre 33orfd)riften. 33ei itjnen roirb jebes 25erf<f)ulben mit

berfelben ©trafart unb mit bemfelben ©trafmafj bebrofjt; ein

Unterfd&ieb jroiföen dolus unb culpa roirb oom ©efefcgeber niojt

gemalt 13
). SDtc meifleu Übertretungen nun fmD Sßolijeibelifte ; bei

ilmeu fommt es bafjer auf ben ©rab bes fubjeftioen ißerfa^ulöenS

ni$t an. fitit biefe grunbicu)lid)e ©leidtfteüuug r»on dolus uuD

culpa bei ben s$olijciübertretungen feljlt ber innere ©runb. 2)ie

beroufete unb abfidjtlicfee 3uroibcr^aublung gegen ben rooljlbetannten

£ejrt unb 3nf>alt einer ^iotijei-^erorbnung ift bodj jroeifelloS roe=

niger $u entfdmlbigen, als bie 3linuDcr
()
aublnng, roeldje auf Uns

fenntnis ober unrid&tiger Auslegung polizeilicher $5orf<f)riften be-

ruht, ßommt es boa) manchmal in ©trafprojeffeu oor, ba§ brei

oerfd)iebene 3nftanjen brei oerfetyiebene 2lnfid)ten über ben Sinn

einer poltjeilicben ©eftimmung tyaben. ©leidnoofjl roirb ber Unglück

Uc^e £aie, ber md)t fofort ben richtigen ©tun IjerauSfinbet, mit

fubfibiärer &aft beftraft!

2Ber oorfö^lidr) eine Übertretung begebt, mag — roie bisher

— bie golgen feiner §anblungsroeife tragen. 28er aus gaf)rläfftg:

feit fidj einer Übertretung fdjulbig maebt, oerbient eine mildere

S3ef)anblung. 3fmt tann, ebeufo roie bem jugenblidjen Spater, bei

ber erflen 3uroiberf)anbliing ber s
Jleä)tSroof)ltl)at ber bebingten »er*

urteilung traft ©efefces ^gebilligt werben.

VII.

Wit biefer tnberung bes materiellen Strafrechts — <£inffi>

rung einer bebingten ©träfe an ©teile ber unbedingten — ift ber

$retS ber notroenbigen Reformen auf Dem ©ebiet ber Übertretungen

nod) nidjt abgefdjloffen. SJUnbeftenS ebenfo rotdjtig ift bie Reform

u
) ©ntfReibungen bc* SRei$Sgeri#tö in Straftaten 33b. 4 @. 236.

>») ßntfö. öeS 9iei$*gerici)t3 in Straff. 8ö. "J4 S. 399, »b. 25 ©.241.

öd. 27 6. 33.
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bes ©trafprojcffeö, oor allem bie ©efeitigung be* Legalität«*

prinjtp« bei ber Verfolgung oon Übertretungen. 9tad) § 152 2lb=

fafc 2 ber ©trafpro$e&orbnung ift bie ©taatdanwaltfdjaft oerpflta)tet,

oon 3toit«roegen etnäufc&retten, menn jemanb auf bem gelbe einen

@ra«fmlm, eine ©lume ober eine #&re au«rupft unb mit fid>

nimmt, be*g(eia>n wenn jemanb in einem SBalbe einen 3wetg ober

ein ©latt abreifet unb feinen $ut bamit fdnnücft, einen Mannen:

japfen aufgebt unb in bie £afd)e fteeft! „Nihil humani a rae

alienum puto a fann ber mobeme 2lmt«anwalt fagen, benn feine

©agatelle ift fo gering, bafe fte feiner £f>atigtett entrfieft wäre.

Sei SInweubung be« fiegalitätSprinjips treten ferner bie merfc

wfirbigften 3nfonfequen$en $u £age, ba bafl ©efefe ju gunften

einzelner Vergeben 2lu$nalnnen oon bem genannten Sprinjip 31t*

läfet.

SEBenn jemanb feinen ßunb auf einen SWenfdjen f)e|}t, fo wirb

er raegen Übertretung naa? § 366 3u?er 6 St.©.©. oon %mt&
wegen oerfotgt. ^at jebod) ber §unb, ber auf ben 9ttenfd>en ge*

tjefct würbe, biefen au$ gebiffen, fo ift bafi Vergeben ber einfachen

Äörperoerlefeung (§ 223 St.©.©.) gegeben, welche« nia)t oon 2lmtö*

toegeu oerfolgt wirb 1
*).

SBenn jemanb einen garten Äörper ©. einen ©ummibaH
ooer SdmeebaÜ, auf einen SWenfd&en wirft, fo mujj er gemäfj

§ 366 3iffer 7 ©t.@.©. ex officio beftraft toerben. SBenn ber

©aU ben SRenföen getroffen unb ©a^merj oerurfad&t Ijat, fo ift

eine ©eftrafung ex officio uidjt nötig ,3
).

SBemi jemanb einen §uub öffentlich rof) miftyaubelt, fo ift

bie Staatöanwaltfajaft oerpfliajtet, oon 2lmt«megen einjufabreiten

(§ 360 3. 13 6t.©.33.). 9Benn jemanb Dagegen ben £errn bed

&unbed öffentlief) rol) mif^aubelt, fo ift bie ©taatöanmaltfd&aft

nidjt oerpflia)tet, oon 2lmt$roegen einjufdjreiten.

SBenn jemanb in ber Stabt übermäßig fa)nell färjrt, fo mu&
er wegen Übertretung befi § 366 3- 2 ©t.©.©. oon SmtSmegen

oerfolgt werben. Söirb bura) ba$ übermäßig fd)neHe Jahren ein

sJJtenf$ umgeworfen unb förperlidj ocrlefet, fo mufe wegen fatjr*

läffiger ßörperoerlefouug ©erfolgung oon Slmtöwegen nid)t ein=

treten.

>«) ©ntfö. beS Stadtgerichts öt>. 8 ©. 300.

,s
) Gnticfc. 93D. 3 ©. 307.
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SBenn jemanb au§erhalb ber Stabt bei £age in einen ums

mauerten ©arten eingeigt, fo liegt eine Übertretung nach § 28

3- 4 be« elplothr. gelbpolijeiftrafgefefce« 00m 9. 3uli 1888 oor,

beren Verfolgung oon ber Stellung eine« Strafantrag« unabhängig

ift. Sßenn jemanb innerhalb ber Stabt jur 9tocht}eit in mein

Schlafjimmer einfteigt, fo liegt ein Vergeben nach § 123 St.@.V.

oor, beffen Verfolgung oon ber Stellung eine« Strafantrag« ab*

Sangig ijl.

SBenn ein Strafcburger 2)rofchtentutfcber ftch grob unb un*

höflich gegen einen Sßolijeibeamten benimmt, fo begebt er eine Über*

tretung nach 3lrt. 27 ber 3)rofd)!en=Drbnung 00m 30. Sluguft 1867

unb 2lrt. 471 3. 15 code pönal, welche oon ämt«wegen geahnbet

werben muß. ilBenn jeöoch berfelbe 2)rofcbfenfutfcher fid^ fo weit

oergifjt, bafe er Schimpfworte gegen ben «polijetbeamten außftöfct,

fo ijt ein Vergeben nach § 185 St.@.V. gegeben, meines nicht

oon 2lmt«wegen ju almben ift.

SDie erwähnten Mängel laffen ftch leidet befeitigen, wenn ber

©efefegeber ben im § 416 ber Strafprojefeorbnung aufgehellten

©runbfafc auch auf ba« ©ebiet ber Übertretungen au«befmt unb

bie Slnorbnung trifft: ,,©ie Staat«anwaltfcbaft fann bie Straf*

Verfolgung einer Übertretung untertaffen, wenn bie &anblung fo

geringfügig ijt, bajj ein Öffentliche« 3»tereffe an ber Veftrafung

nicht befteht." 2)iefe gaffung mürbe gleichzeitig $um 2lu«bru<f

bringen, bafe auch in 3 l(fun ft bie Verfolgung ber Übertretungen

bie Siegel, bie Unterlaffung ber Verfolgung bie 2lu«na&me biU

ben fott.

2)a« „öffentliche Sntcreffc" ijt nun aflerbingö ein fc^r beim*

barer Vegriff, ber in oerfa)iebener SBeife ausgelegt werben fann.

6« befielt bie ©efahr, bafj einzelne Slmtöauwälte, fchon um ftd&

Slrbeit 311 erfparen, biefem Vegriff eine ju enge 3lu«legung geben

ober bafj fie bei Verfolgung oerfdjiebener Sperfonen unb Veoölfe*

rung«flaffen in oerfdnebener ffieife oerfahren. $al)er finb er*

gänjenbe Veftiminungeu nötig, um bie Strafoerfolgung in allen

gätteu 31t ftd&ern, in benen ein wirflieb fdmfcbebftrftige« unb febufr

mtirbige« 3nterejfe an ber Veftrafung einer Übertretung oorliegt.

3unäa)fl mufe jeber, ber roegen einer Übertretung Slnjeige erftattet

hat, oon bem 21mt«anmalt benachrichtigt werben, wenn biefer fei*

ner Slujeige feine golge gibt. § 169 ber Strafprojefcorbnung ift

alfo bahin 511 ergäben, bafe bei Übertretungen nicht blofe ber
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Slntragfteller, fonbcrn auch ber Slnjeigenbe von ber ©infteUimg

be« Verfahren« in ftenntni« ju fefcen iil. 3)er Slnjeigenbe ift bann

berechtigt, bie ©infteßungSoerfügung De« 2lmt«anivaltfi im ©ege

ber SBefchwerbe anjufec^ten. 2)ie« folgt fchon von felbft au« ber

bienftfiajeu Stellung be« vorgefe&ten Beamten ber Staat«anroalts

fdjaft (§§ 146 unb 147 be« ®ericht«verfaffung«gefefee«). ©ine« au«*

brüeflichen 2lu«fpruch« be« ©efefegeber«, bafe bem 2lnjeigenben ein

folche« SBefdjtverberecht juftehe, bebarf es ba^er nicht. 2)a« 23e*

fd^tDerbered^t be« Slnjeigcnben unb bie Überroadjungfipflicht be«

bienftlichen SBorgefefoten reiben uollfommen au«, um bie Straf*

Verfolgung in Denjenigen gaffen 311 getvahrleiften, in benen alls

gemeine Sntereffen be« Staate«, ber ©efellfchaft ober be« $ublt*

fum« eine ©eftrafung erforbem. Sluber« liegt bie Sache in bem

jeuigen gäUen, in benen leDiglich iub ivtbuelle Sntercjfen eins

ielner ^rioatperfonen verlefet ober gefährbet unb. $ie ©efebroerbe

an ben vorgefefcteu ^Beamten ber Staatöanroaltfchaft gemährt in

tiefen gällen feine jitoerläffige &ilfe, Da ber 58orgefefete be« 3lmtfi-

anmalt« ba« inbioibuelle 3»tereffe anerfennen unb boeb mangels

eine« öffentlichen Sntereffe« bie Strafverfolgung ablehnen fann.

3n jebem gaüe, in meinem eine $rioatperion ein berechtigte«

3ntereffe au ber Steftrafung einer Übertretung hat, mufe berjelben

bie SWögltchfeit geboten roerben, biefe 23eftrafung im 2Bege ber fubs

fibiären ^Srinatflage ju erzwingen. $ie gefiftettung, ob im !ou-

treten galle ein berechtigte« 3ntereffe gegeben ift, fann feine

Schroierigfeiten machen, ba bie ©erta)t«bet)Örben mit biefem 93es

griff längft oertraut finb. ©in berechtigte« 3utereffe tuirD j. 33.

verlangt im § 193 be« Strafgefefcbuch«, § 9 3lbf. 2 be« §anDel«-

gefefcbuch«, § 34, § 57 3. 9 unb § 78 2lbf. 1 be« 9faich«gefefee« über

bie Angelegenheiten Der freiwilligen ©ericht«barfeit.

(Sin berechtigte« 3"tereffe an ocr Strafverfolgung h fl t »• a-

ber ©igenttimer, ^ufcniefcer ober ^achter, auf beffen ©ruubftücfen

eine ber im § 368 3- 9 St.@.93. bezeichneten Übertretungen be*

gangen ift, ber 3<*9b berechtigte, in beffen 3aobgebiet eine Über*

tretung nach § 368 3. 10 St.©.©. verübt tvurbe, ber gifchereu

berechtigte, in beffen SReoier ein grember unberechtigt gefifcht ober

getrebft hat (§ 370 3. 4 St.©.Ö.), ber Kaufmann, vor beffen Sa*

ben ober Schaufenfter ein Machbar feinen fieitenuagen ^ingefieat,

Sola, Pohlen ober £eu abgelaben hat, burch welche ©egenftänbe

ver freie Sßerfehr gehinbert nniröe (§ 366 3. 9 St.®.».) ufro.
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Schräge aur Scftrafung öct Übertretungen.

VIII.

Sit ber Sitteratur ift nod) mancher anbrc 93orfd)lag gemalt

TOorbett, um bie bcfie^enbe ©efejjgebung über bie Seftrafung ber

Übertretungen §u oerbeffern: SBefajränfung ber etblidjen 93erne^

mungen, Sefdjranfung bes ©runbfafceö ber Unmittelbarfeit, 9Ser=

roeifung ber ^olijeiübertretungen r»or einzelnster, üttitnrirfung

ber QJeridjte bei bem ©rlafe oon Sßolijehjerorbnungen unb anbres.

2lffe biefe SBorfd&läge oerbienen gerotfe ernfte 23ead)tung unb forg=

fältige Prüfung, allem ben Äeru ber <Sa$e treffen fte bod) nid)t.

(Sine grünblidje 33efeitigung ber oorfjanbenen Übelftänbe ifl nur

bann möglich roenu gegen biejenigen ^erfonen, bie in jugenblidjem

2Uter [teilen ober aus gar)rläffi0fett gefjanbelt fjaben, bei jeber

erften Übertretung nur auf eine bebingte ©träfe ertannt wirb unb

wenn ber S3er|olgungdjroang für bie geringfteu Übertretungen auf«

gehoben wirb.
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Ston 2anbgeri(fjtSrat Dr. 2ö. Stl&erfdjmtbt»»föaffcnburg.

S)ie Der&ältnißmä&ig gaftlrei$en Slbänberungen ber geltenben

©trafgefefce, bie in neuefier 3cit oorgenommen rourben 1

), Icntcn

bic Slufmertfamfeit ber £&eorie unb bcr SRedjtfpredmng roicber

me$r auf bie gragen beß intertemporären ©trafred&tß. ©oroeit ba$

gu aljubenbe 2>elitt, beoor baß neue ©efefc in ßraft trat, ooH*

ftänbig abgefdjloffen vorlag, ift unter ber £errfd)aft beß neuen

©efefceß bie (Sntfäjeibung nad) bem mitbeften ©efefee unfd>n>er 31t

treffen, es fefjlt aber aucfy ni$t an 3roeifelßfäUen.

I. 2Baß bie im 13. 2Ibfä)iütt beß 9t.©t.©.8. erfolgten änbe*

rungen betrifft
2
), fo fjat Olö^aufen 6. 3lufL ju §§ 180 u. 181

9t.©t©.33. (3. 16 2lbf. 3 bejto. 3. 8 3lbf. 4) erflärt, bafe § 2

2lbf. 2 Slnroeubung finbet, foroeit bie Strafanbro^ungeu bura) baß

SReiä)ßgefefe com 25. 3uni 1900 gegenüber ber frühem gafiung

geänbert rourben. ©iefe @ntfä)eibung wirb aber in i^rer 2Wgemein=

Ijeit nid&t für biejenigen, inßbefoubere nid)t für alle biejenigen gäHe

jutreffen, in benen ftcfc ber £f>atbeftanb ber ftrafbaren £anblung

au« bem ©ebiete beß alten in baß beß neuen 9te$tß erflredt.

1. SBenn ein 3uf)älter geraofniljeitßmagig in einigen fällen

unter bem alten, in anbern unter bem neuen ©efefc ber Unjudjt

einer Sirne SBorfdjub leiftet, bann wirb er anberß ju beftrafen fein,

alß wenn bie ©eroofintjeitßmäfeigfeit erft unter bem neuen ©efefc

Ijeroorgetreten ift, unb roieber anberß, wenn unter ben beiben ©e*

•) SBgl. bie 3ufatnmenfttllungcn von Söinller im ®cticf)tßfaal ©b. 58

©. 241 unb oon «Bitte im Strdj. f. ©tr.9i. 93b. 47 ©. 193: 9Baß bringt bic

Sßcnb« beß 3af)rf). bem pr. 6trafrid)ter :c. 9kuc3?

«) »gl. fccilborn im «r$i» f. Str.91. 83b. 47 6.277.
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fefcen bcr SRann oon ber $irne nachweisbar nur ben Sebent

unterhalt belogen l)at. 3m lefctern galle, für bcn früher eine

©trafanbrol)ung tiid^i beftanb, tann nur bie $tit na$ ber ©iltig*

feit be« neuen ©efefce« in 33etradjt fommen, biefe« ©efefc ifl eoen*

tueD allein Beriefet, bie frühere gtit ift nid)t $u berüäüdjtigen.

$l)nlidj liegt ba« SSertyaltnt«, roenn nad^uroeifen ift, bafe ber

Kann unter Dem alten ©efefee ber 25irne nur in 33ejug auf bie

Ausübung be« uu$ücr)tigen ©eroerbes 8d)ufc geroäi)rt J)at ober

fonft förberlia) toar, roatjrenb er unter bem neuen ^edjt ein 33ers

get)en nad) § 180 9i.6t.@. beging. 2)ann ifl lebiglid) uad) § 180

bes neuen ©efefee« 311 ftrafen, bie frühem §anblungen, angeuoms

men, bafc fie nidjt unter § 180 fallen, oerlefeen !ein auf fie an;

toenbbare« ©trafgefefc.

2. §aubelt e« fid) um geioot)nt)eit«mäj3tg oerflbte Kuppelei,

unb ift bie ©etoot)nr)eit«mät3tgteii fdion unter ber ©errfebaft be«

alten ©efefces Ijeroorgetreten, fo liegt ein fogenanute« HolIeftio=

belift oor, eine ftftioe 3"fammenfafjung ber eigentlid) gegebenen

metjrfadjen natfirltcr)en &anblungeu. (9Sgl. 33ed)er in ber 3uriftU

fdjen <Dionat«fd)rift 8b. I ©. 167 unb ©itate.)

@S ift bann ein Steil ber natürlichen &anblung«eint}eüen unter

bem alten ©efefc, ein £eil unter bem neuen ©efefe begangen, jur

Sluroenbung gelangen tonn aber nur eines ber beiben, ba eben baö

Moment ber ©etoo&nljeitSmäfeigfeit fia) auf alle erftreeft unb eine

SluSeiuanberretrjung in gefonberte real fontnrrierenbe SDelifte nic&t

geftattet. 9hm ift es oottftänbig ausgefdjlojfen, ba« ftrengere ©efefc

auf bie unter bem milberen oerübten @injelr)anblungen anjuroenben,

toot)l aber buraj § 2 2lbf. 2 31©t.©.93. geboten, ba« milbere ©efefc

gegenüber ben unter bem ftrengeren begangenen @injell)anblungen

in Anioenbung 311 bringen, fo bafe bie beiben Seiten fi$ bem mtl*

bereu 9ted)te beugen, $ier liegt aud) tr)atfäd)ltd> eine ÜBerfdjiebeu»

tjeit ber ©efefcgebung oon ber Qtit ber unter bem alten ©efefe be:

gaugenen $anblungen bis jur Aburteilung oor. 3)eun begangen

war jebe ber (£tn$elr)anblungen fd)on bann, als fie au« bem ©ta=

bium be« 93erfudj« in basjenige ber 23ollenbung übertrat. Riegen

aber oerfa)iebene 2lusfüt)rungSi)anbluugen oor, fo ifl es niajt etwa

nur bie lefcte, fonbern eine jebe berfelben, bie in ©etractit fommt.

Unb jtoar t)at bie« nid)t nur für ba* einfache, fonbern aud) für

ba« flofleftioöeltft (geroerb«-- unb geroor)nt)eü«mäfeige belift)

au gelten" (§ugo 2Re«er, &t)rbud) 5. Sufl. ©. 143).
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Vorher ift bort bic SBebeutung Hefe« ©runbfafee« für ba$ im

§ 2 geregelte jeitlube ©eltungsgebtet be$ ©efefee« heroorgehoben.

©. 142.

(Sbenfo erflärt 0 («Raufen 3- 10 &u § 2, bafe, wenn ba«

ßoüeftiobelift unter mehrere ©efefce jettlid) fid^ erftrecte, mir baö

milbere Slnwenbnng finben tonne.

Nienburger, ®a$ fortgebe Verbrechen nach ber 9lecht=

fprechung be8 beutfehen SReich«gericht$ (©rlanger ®iffert. 1896)

macht ©. 28 mit oollem fechte geltenb, bafe bie entgegengefegte

2luffaffung baju führt, @in$elhanblungen, bie in Wahrheit unter

einem frühem ©efefee begangen worbeu finb, nach einem fpatern

abzuurteilen. £enn bafl jurifu'fch einheitliche Verbrechen ift überall

bort nnb in jebem 2lugenblicfe „begangen", wo eine ber natürlichen

einjelhanblnngen' begangen tuurbe (Sedier a. D. ©. 170), eine

Formulierung, bic bei ihrem äutor v. Siöjt im Sehrbuch bes

beutfdjen Strafrecht« ©. 240 bahin ergäujt ift, bafe beim 2Bechfel

ber ©efefegebung auf bie Verbrechen$eint)eit nur bas milbere ©efefc

in 2lnwenbung fommen fönne.

Unb öälfehner, ber mit o. 20 acht er biegrage ber ©efefces*

fonturrenj beim Saufe fortgefefoter unb einheitlicher Verbrechen

fchon 1860 unterfucht fyat, fpridjt fich in feinem „Steutfdjen ©traf*

redjt" Vb. I ©. 124 bahin au$, bafe nach § 2 1. c. ein ©trafgefefe

regelmäßig nur auf §anblungen, welche jur 3C^ W"cr ©eltung

oerübt würben, angewenbet werben barf, wogegen al$ 2lu«nahme

erfchemt, bafj eö gitt, wenn e« bad milbere ift.

©egeu bie hiernach oertretene Slnficht tonnten nach jroei ©eiten

Siebenten erwachfen. 3t|nä4ft würbe bagegen bie Autorität be§

$Reich8gerichtd angerufen (fo oon ^üborff-©tengtein) unb al«

entgegen ftehenb auch oon folchen anerfannt, bie, wie DlSh aiI f*",

fich ber bort oertretenen Anficht nicht anfdjloffen. 2lber baö oon

OU^aufen augeführte ©rfeuntm« ((Sntfcheib. bes 9fleich«gerichtö

Vb. V ©. 370) fagt nur, ba& bie ©ewohnheittmäfjigfeit einen

wieberholten SSerftofe gegen bie ©efefce erforbere unb bafe folche

Verftöfee, welche oor ber ©efefcesfraft ber gefefclichen Vefttmmungen

begangen würben, nicht ju berüefftebttgen finb. @s mag bahiugefteHt

bleiben (ogl. 9iatheuau im ©erichtfifaal 93b. 56 ©. 95, aber auch

Sunt. 3), ob bie beiben ©äße richtig finb, aber einmal bezieht fich bie

©ntfeheibung außbrüeflich auf ben 2lbf. 1 bes § 2, wenn oorher feine

©trafanbrolmng beftanb, währenb h*cr e™ e boppette in grage
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fommt; bann aber tourbe oben ausbrucflidj unlerfRieben, ob bie

©eioo&nljeitsmäfetgfeit erft unter bem neuen ©efejje nacbroeisbar ift

ober fdjon früher. $m erftem gafle mag man bie „öegefjung"

ausfdjliefelid) unter bas neue ©efefc oertoeifen uub biefes oflein

für anroenbbar erflären, im jroeiten gaDe aber um fo fixerer

beu 2lbf. 2 bes § 2 in Sbuoenbung bringen.

2Rit mef)r ftecty oerjoeifen $Rüborff;©teugleiu auf bie

9töd)ögericl)t« * (Sntfa)etbungen oom 7. unb 29. ©eptember 1880

(9iea)tipre4 33b. II ©.210 unb 277), oon beiien bie lefetcre aus*

brüdlid) erflärt:

Söenn ber £f)atbeftanb aus einer 3Jtef)rf)eit oon 2lften ft$

gufammcnfefct unb ein £ett berfelben in eine $tit fällt, in roel?

djer ein bie betreffenbe ©trafttyat mit mitberer ©träfe bebauen*

bes ©ejefc galt, ifl gtei$tooi)l bie ©träfe lebiglia) nad) bem»

jenigen, roeuu aud) härteren ©trafgefefc ju beftimmen, unter

beffen £errfd)aft bie bie ©traftfjat oollenbenbe £anblung — bie

&anblung, mit meiner bie oerbreajenfaje £(>ättgteit fidj beenbigte,

ftattgefunben Ijat.

Srofcbem §anbelt es fid) aud) bei biefen (SntfReibungen mcfct

um einen gatt bes ©inf)eitsbelitts in bem t)icr fraglichen ©inne.

23eibe ©ntfd&eibungen betreffen ben gatt bes SBanferotts, geben oon

bem £l)atbeftanb aus, ba& bie bas ©efefc oerlefcenben $anblungen

unter bem alten 9ied)te, bie 3<*()ht»9ö«i»ftellung felbft aber unter

bem neuen SRedjte erfolgten unb fommen jutn ©djluffe, bafj erft

bie g^UmQ^mjMung ber für bie Siegelung bee 2)elitts cut=

fdjeibenbe Moment fei. 2Rit sJttö)t madjt toofyl Dlsfjaufen ba*

gegen in 3- 10 ju § 2 geltenb, baß bie 3af>lungSeinfteUung fein* häufig

überhaupt feine ftanblung bes JtribarS, fonbern oft einen oon fci=

nem Sßillen oollftaubig unabhängigen Umftanb, bie Xljatfadje, bafj

er niajt metyr jaljlen fann, barfiedt. 3luf feinen gatl föunen aber

bie @ntfd)etbungeu hierher belogen werben; fte fallen an fidt) aud)

toieber unter ben 2lbf. 1 bes § 2, ba ja bas Dleidjsgericbt annimmt,

bafe bie Xbat 5itr Qtit bes alten 9tedjts noch nidjt „begangen" mar.

$)as 9?eid)Sgeridjt nimmt an, bafe ber 93anferott ftdj aus einer

2Hef)rf)eit oon 2lften jufammenfefet unb bog ber bie ©traft&at oolk

enbenbe 2tft, bie 3ö^lungseinfteHung, wenn unter bas neue ©efefc

faHenb, beffen 2lntoenbung begrünbet. $aoon ift (ner niajt bie

«Rebe.
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3n neuen"er 3e** M Dr. o. 93ülow in gortfefeung fetner

©tubien „Aus ber Sprarjs", ©ertdjtsiaal 33b. 59 ©. 179 §nr ©acbe

bas Söort ergriffen unb erflärt, es fei rr> o tj £ rid)tiger, anjuitefmten,

bafc bas „fortgefefcte £eltff als foUfceS erft „begangen" ift mit ber

lefcten jugehörigen $anblung, fo bafj, wenn biefe unter ber £err*

fc^aft eines neuen ©efefces oerübt ift, ftets btefes, gleidjoiel ob es

bas fd&merere ober milöere ift, Anmenbung finben mfiffe, rote aud)

ber II. ©enat bes 9ieid&SgeridjtS in einem Urteil entfdneben habe.

tiefes Urteil, oom 1 9. aWärj 1901, nid)t 18. $ejember 1900,

roie im ©erichtsfaal citiert ift, erflärt, bafe bie Äuppeleil>anb=

hingen teils unter ber ftmfchaft bes alten, teils unter ber

bes neuen ©efefces oerübt feien unb gu einem einheitlichen

2)elift, bem ber gewohnheitsmäßigen unb fortgelegten eigen*

nüfeigen Kuppelei jufammengefafet feien. 2>iefe einteilten ^atig=

feitsafte Ratten inforoeit ü)re ©elbfiänbigfeit oerloren, bafj bie

Xfyat jwar mit bem erften als begonnen, mit bem legten aber erft

als begangen angefehen werben tonne. @s fei baher jwifdjen ber

Begehung ber Xtyat unb ber Aburteilung feine fttberung bes

©trafgefefces eingetreten, roofür roieberum auf bas ben 23anferott

betreffenbe (Srfeuntiüs 33b. II 3. 340 ber ©utfcheibuugen 33ejug ge=

nommen rourbe. ©s hat ^iernad) allerbingö jefct bas Reichsgericht

jur Sache (Stellung genommen, unb ber ©ntfdjeibung mag bei-

gepflichtet werben, forocit erft mit 3»^lf«»al)me ber unter beut

neuen 3tea>t begangenen Afte bie ©ewohuheitsmä§igfeit feftjuftellen

ift. äßenn aber, roie oben angenommen rourbe, bas geroot/ntjeit^

mäfeige 2)elift idron unter bem alten Siecht heroorgetreten unb ba*

mit ooüenbet ift, fo ift nicht abjufeheu, mit welchem Recht auf bie=

fes SMift bas ftrengere neue ©efefe angeroenbet werben tarnt. $a§
auch bie Analogie bes Vanferotts nicht ohne weiteres jutrifft, rourbe

bereits heroorgeljoben.

3l"t fonach ber §iuwcis auf bie angeführten Reichsgerichts*

entfajeibungen für bie 93efämpfung ber l)ier oertretenen Anftdtf

nicht oon Erfolg, fo ift auch bas jroeite Siebenten nicht burd>=

fchlageub: bie Vefjanblung ber Verjährung beute barauf tyiw, baß

bas £elift erft mit ber VoUenbung ber lefcten natürlichen Dingel«

banblung „begangen" ift. ^rjatfäc^licr) beginnt aber bie Verjährung

nicht mit bem Momente, wo bie §anbluug suerft begangen ift,

fonbern mit ber ©eenbigung bes ftrafbaren §anbelns, bafjer beim

Äotteftiobelift erft mit bem bie ©eenbigung biefes §aubelns biU
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benben legten abfdjluffe bcr ftoferoeifen SBirtung be« 93erbrechen«;

begriff* (Sedier a. D. ©. 168. — Slnnalen be« $eich«gerichts

93b. I ©. 341).

2)a« oberfte beutfche ©ericht f»at auch weiter ((Sntfcheib. 93b. XV
©. 338) auögefprodjen, bafj bte Scgangenfchaft ber Xfyat, roenn

eine ftrafbarc §anblung aus einer tomplejen, au«gebet)nte 3e^s

unb SRaumuerhältmffe umfpannenben ^^ätigfeit befielt, auch biefe

§eitttd^eit unb räumlichen ©renken auftfüHt (ogl. 93b. X ©. 420).

Unb gerabe wenn mau mit ber ermähnten (§mtfdt)eibung be«

EReid^dgertc^td in 93b. V ©. 370 ber (Sntfcheibungen für bie ©es

roohnheit«mäfttgfeit eine roieberholte Übertretung be« ©efege« for=

bert, ergibt fich um fo mehr, ba§ bas geroohnheit«mäfjig oerübte

2)elift roährenb ber fömtlic^en (Sinjelhanblungen begangen rourbe.

3. 2SaS im 93orftct)ciibcu für ba« gewohnheitsmäßig begangene

$eltft ausgeführt rourbe, muf? in gleicher SBeife für ba« fortgefegte

unb ba« 2)auerbelift gelten, alfo §. 93. roenn e« fidj um ein fort*

gefegte«, au« ©igennug oerübte« »ergehen ber Kuppelei ober um
eine längere 3eit anbauernbe 2lu«|Mung untüchtiger Slbbilbungen

hanbelt.

a) 2Ba« ba« fortgefegte SDelift betrifft, fo befteht eben fein

©runbprinjip barin, bafe e« „in allen rriminaliftifchen 93ejiehungen,

alfo auch rücffichtlich ber 93eftrafung alfi eine Einheit, al« ein un-

teilbare« ©an^e« ju betrachten ifl" (Kathen au a. O. ©. J38).

freilich oerliert ber ©ag für unfere JJrage baburch an 33es

beutung, baß es im 2lnroenbung«faHe feineöiuegd nach anerfannten

©runbfägen fefrfteht, welche £hat&eftänbe als fortgefegtes $)elift

äufammenjufajfen futo, unb insbefonbere, ob bie einzelnen Xhätigs

teilhatte oöttig gleichartig fein unb benfelben ©efegesparagraphen

»erlegen müffen, fo bafe unter llmftänben ber ©eltungsbeginn be«

neuen ©efeges genügt, um oon ba ab baö ©elift nicht mehr al«

fortgelegtes erfcheinen ju lajfen. ^nberfeit« ^at auch baö Reichs-

gericht balb ben § 73 9i.©t.©.93. auf baö fortgefegte $elift für

analog anroenbbar ertlärt (@ntfch. 93b. XX ©. 227), alfo 93er*

legung mehrerer ©trafgefege begrifflich jugelaffen, balb tfyaU

fächlich ein fortgefegte« teil« einfache«, teil« qualifizierte« $elift

angenommen (ftathenau ©. 138 2lnm. 4 unb ©. 106 2lnm. 1).

£amii befleht bie 3)toglicf)feit, ein fortgefegte« Vergehen nach

§ 180 be« alten unb 181a be« neuen ©efege« anzunehmen, roenn

c« auch richtig fein roirb, je ein eoentuell fortgefegte« »ergehen
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wiber bie beiben Paragraphen anzunehmen. 2Benn bei einem forfe

gefeiten Vergehen ber Äuppelet, baö oom alten in« neue Recht

IjüitiberTci^t, ber fluppler im Verhältnis beS (Seemann« jur ©h*5

frau geftanben hat, fo führt bie notwenbige Einheit be« etrafgefefceö

beim fortgefefcten SDelift in Verbinbung mit § 2 R.©t.©.V. $ur

Richtanmenbung be« § 181 auch für bas SlnwenbungSgebiet bes

neuen ©efefces, welches bas eheliche Verhältnis als neues Duatift-

fationSmoment eingeführt fyat; erachtet man aber, n>aS begrifflich

nicht §u billigen ift, ein fortgefefctes Vergehen aus § 180 alt uub

§ 180 mit § 181 neu für juläfftg, fo märe gemäß § 73 R.©t.©.V.

aus beut ftrengften (Sefefce bie ©träfe §u entnehmen.

b) gür bas Saueroclift, wenn alfo j. 33. feit langer 3eü bis

ins neue Stecht burch (Bewährung ber SBofmung Kuppelei oerübt

ober untüchtige Schriften ausgeftcllt finb, ift bie Slnwenbung beS

mitbeften ©efefces allein möglich; beim mit Stecht fytbt Kathen au
©. 95 fyexvox, bafe bas ©ejefc mit bem Vegriff ber „Verbrettung

"

nicht nur eine fünftltche Verbrechenseinheit, fonbem auch eine fünft*

liehe £anblungseinheit gefchaffen hat.

II. SiSas bie neue ßonfursorbnung anlangt, fo werben bie

unter 12 oben bereits erwähnten Vebcnfen gegen bie reid)«flericr>t=

liehe 3"bitatur, bafe entfcheiöcnb fei ber 3«tpunft ber 3ah^lIl9ÄS

einfteUung besichungsweife ßonfurseröffnung, bei ben §§ 239 uub

240 ber ftouturSorbuung wieber praftifch werben. @S hanbelt fich

aber jefot nicht, wie bei Einführung ber StoufurSorbnung im 3ahrc

1879 um bie Aufhebung ber früheren ßontursgefe&e ((Sntfch- beS

Reichsgerichts Vb. II ©. 403), fonbem es finb nur einige XfyaU

beftanbe neu eingefügt (SBette in 3- 1 unb Verfchleuberung gut

§tnausfchiebung beS Äonfurfes in 3- 2 bes § 240), im übrigen

ift nur bie Strafanbrohung geänbert. SBenn ÄonlurSeröffnung unb

3ahlungseiufteHung unter bem neuen Recht erfolgen, fo wirb es

um fo weniger oeranlafjt fein, bas neue Recht bann allein anju*

roeuben, oielmehr wirb § 2 bes R.6t.@.V. berüclfichtigt werben

müffen. 3n ben beiben bis jefct oeröffentlichten Entfchetbungen bes

Reichsgerichts (Vb. XXXIII 6. 184 unb 187) fcheint bie ßon*

furseröffnung im 3ahre 1899 erfolgt &u fein, bie grage ift bort

nicht berührt.

2Bohl aber ift in lefctcrer (Sntfcheibung neuerbingS (ogl. Rechtfpr.

Vb. VIII <B. 421 f. unb SBinf ler a. D. ©. 250, bagegen t>. Vüloro
im ©erichtsfaal Vb. 59 6. 3/4 com Stanbpunft beS § 59 R.St.Q.V.)
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&u ber grage ©tellung genommen, bafj bie Seilimmungen bes

£.©.93., welche ben Segriff be« SBoflfaufmann« unb bie 35crpftid^*

hing jur Suchführung befHmmen, £eile be« ^atbeftanb« unb be«

©trafgefefce« finb, fo bajj gema§ § 2 ju prüfen ift, ob naa) früherem

unb fpäterem Siecht bie Verpflichtung gur Suchführung beftanb.

Sei ben neu eingeführten £f)atbeftänben wirb eine Serurtei«

lung nur erfolgen tonnen, wenn bie betreffenben Sanblungen unter

ber §errfchaft be« neuen ©efefce« oerübt finb, ba oorfjer für fte

feine ©trafanbrofuing beflanb. SBenn auch ofme fie ein Serbrechen

be« Sanierott« oortiegen würbe, fo werben fte bodj für bie ©traf*

begrünbung au«jufcheiben fyabtn, obgleich fie im ©trafmafe als

reine £(>atfa$eu Serücfftchtigung finben fönnen.

III. ©inen fer>r erheblichen (Sinflug auf ba« SDelift ber Urs

lunbenfctlfä)ung r)at ba« 3noaltbenoerftcherung«gefeö oom 13. 3wli

1899 ausgeübt, $a«fetbe fteQt in Butttung«larten bie Serfdlfchung

beö Sorbrucf« ober ber jur Ausfüllung bestellen eingetragenen

SBorte ober 3a^en 0Dßr D*n ©ebrauä) einer berartig oerfätfd)ten

ftarte unter Drbnung«ftrafe, unb lägt ©elbftrafe bi« ju 2000 3»t.

ober ©efängui« bi« ju 6 SJtonaten nur ju, toeun bie (Eintragungen,

Skrmerfe ober Seränberungen in ber Abfielt begangen würben,

ben Snhaber ber Duittungdlarte anbern Arbeitgebern gegenüber $u

lennjeidjnen.

9lun war bie 3"Mltoenoerficherung6farte fehr rafch biejenige

Urfunbe geworben, mit welcher ber Arbeiter ftdb bem Arbeitgeber

unb ben öffentlichen ©ewalten gegenüber audmie«, we«halb auch

bie SeränDerungen unb gälfdjungen (bezüglich be« tarnen«, Alter«,

©tanbe« nfw.) fc^r rafch annahmen.

£)a« 9teia)«geria)t f)at bann in feiner @ntfa)eibung oom
17. 3uni 1892 (33b. XXIII ©. 179 ber ©ammlung) feftgeftettt,

bafe bie Duittung«farte audj fchon oor ber ©inflebung ber

harten ft^ al« öffentliche Urlunbe barfleUt, ba fie oon einer

mit ber (Sigenfdjaft einer öffentlichen Sehörbe au«gejtatteten Au««

gabeftefle in einer amtlich oorgefchriebenen gorm nad) oorgängiger

£egitimation«prüfung für eine befttmmt bezeichnete $erfon au«s

gefertigt werbe, unb ba& fie fdwu oor bem (Stnfleben ber Sparten

mittel« besjenigen Inhalt«, roeldjer in bem amtlichen Au«fertt?

gungfioermerf liege, ihrem 3nf)aber Den Au«wei« barüber gewähre,

bafj er oon ben ftaatlich aufgehellten Organen al« oerftcherung«*

pfltchtig bejiehung«weife *berechtigt anerfannt werbe; bie äarte fei

8ettf<$rift f. b. flef. Strafte^«». XXIL 6
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bann ber SCuömeid be« SBerft^eruugdpfCid^tioeu gegenüber beut

Arbeitgeber uub bie Legitimation für bie Au«antwortung weiterer

harten.

35a« Leibgericht hat bie« in feinem Urteile com 6. 3)e*

jember 1892 (S3anb XXIII S. 335) weiter ausgeführt, baß näm=

lidj bie ©eurfunbung auf ba« ©erhältui« jwifdjcn ©erftcberuug«=

anftalt unb 23erfid)erten oon Hinflug ift, unb baß Vermögensrechte

hieraus erwachsen, baß bie Ouittungäfarte eine jum 33erocifc oon

Vermögendrechten erhebliche Urtunbc unb beö^alb fein bloße« Segiti-

mation«papier nach § 363 9t\St.@.V. ift. $iefe Auffaffung mürbe

in ber ©ntfehetbung oom 27. Dftober 1893 beftätigt (VanbXXIV
6.349) mit ber ©emertung, baß bie SBorte ber «ülotioe, ba« Ouittung«*

buch foOe niemal« eine anbre ©ebeutung haben al« bie eine« 9toa>

weife« über bie Sauer ber ©efebäftigung unb ben ©eruf«aweig,

nur bahin &u oerflehen feien: baß bie Ouittung«farten nicht auch

einen 9to<hwei« über bie Jührung be« Snhaber« unb bie Qualität

feiner Seiftungen 511 führen benimmt feien.

Aua) oic 9ieich«gericht«--@ntfcheibung in ©anb XXX S. 20b-

bezeichnet bie Ctuittung«farte at« jmeifeHo« öffentliche Urtunbe.

3>a« Urteil be«felben ©eriajt« oom 24. 3Rai 1898 ßuriftifdje

2Bodbenfchrift 1899 S. 472) ging bann noch einen Schritt weiter unö

50g ben Schluß, baß jeber, ber ben jur Ausfüllung ber ßarte jus

fiänbigen Beamten burch unwahre Angaben über sJlame, ©eburtejeit

ufm. täufcht, ^ierbitrc^ bewirft, baß oon bem Beamten bie Zfyatfatyt,

baß bie in ber Äarte bezeichnete ^erfon oerficheruugfipflichtig ober be*

rechtigt fei unb baß bie« oom Staate anerfannt werbe, al« ge*

fchehen beurhmbet wirb, währenb fie bezüglich biefer ^erfon nicht

gefchehen ift.

3efct beftimmt aber § 184 be« ©efefce« in feinem III. Abfafr

au«brüdlich:

(Sine Verfolgung wegen Urfunbeufälfchung (§§ 267, 26&

9iSt.©.©.) tritt nur ein, wenn bie Jälfchung in ber Abjicht be*

gangen würbe, fich ober einem anberu einen ©ermögensoorteil $u

oerfchaffen ober einem anberu Schaben jujufugeu. 2Biü* man nun

bie ©ebeutung be« ©efefcc« für ben hier oerfolgten 3md erfaffen,

fo fteht einmal nach beut ©ortlaute be« § 184 111
feft, baß bie

Jälfdmng be« ©orbruef« unb ber zur Ausfüllung be«felben ein*

getragenen SBerte unb 3ahk" nur bann gemäß §§ 267, 26&

9i.St.@.©. ftrafbar ift, wenn fie nur be« angegebenen Vermögend

1
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oorteil« willen ober um einem anbeut ©droben juaufttgen ober um
Um gemäfe Abfafc II, ju fennjeichnen, erfolgt

%k gälfdmngen ber Äarten burcb ifjre 3nhaber ju 3roecfen

ber Legitimation finb ba&er, auch wenn gälfdmng unb ©ebrauch

ber äarte oor ©rlaffuug be« 3nt>alibenoerftcberung«gefe&e« erfolgten,

regelmäßig ftrafto«. greilich, wenn bie gälfcbuttg erfolgte, um Sir*

beit ju erlangen, unb wenn 31t biefem 3toe<fe j. 39. ba« alter, ber

SRame oerättbert wirb, fo ift ber Au«nabmefall gegeben. 25er in

ber 9ietchstag«fommiffion au«gefprocbene SBunfch, feftyuftellen, ba§

ber 3roec^/ Arbeit §u erlangen, als 83ermögen«Dorteil im ©mite

be« Paragraphen nicht ju erachten fei, würbe nicht erfüllt, um bie

gührung falfcber Hainen nicht ju begünftigen (©tenogr. Berichte

be« Reichstag« 1. Anl.=93b. 1899 ©. 1790). Auch fanu man nicht

behaupten, bafe ber 3rocc* DCS ®*f*fccfl oon Anfang an bahtn ge*

gangen fei, bie 3»^libeitfarte al« Segitimation«papier bem (Gebiete

ber tlrfunbeufalfdmng ju entgehen. Sie SRotioe (©tenogr. 33crid;te

be« 9ieicb«tag« 1. Atil.=23b. 1899 ©. 75) laffen al« 3wecf be« ®e*

fege« erfe&eit, unjuläfftge, aber bem Arbeiter nicht fcbdblidje (Siits

tragungen, in«befonbere ber Arbeitgeber, bem Segriff berUrfunben*

falfcbung )it entziehen, fie motten aßerbiug« ben ungerechtfertigten

§örten entgegentreten, welche ftdj au« ber (ftgenfchaft ber Duit*

tung«farte al« öffentlicher tlrfunbe ergeben möchten, uno halten mit

ber gemachten Ausnahme bie Anwenbung ber 39eftimmungen bes

©trafgefefcbucb« über Urtunbenfälfchung burch bie neue gaffung

be« § 151 au«gefchloffen. (SSgl. fiilfe, ©traffolgen be« recht«*

wibrigen Ausfallens einer Duittungftfarte ufw. im ©erichtsfaal

Sb. 53 ©. 38 ff.).

2)ie 33eftrafung wegen üttettettueUer Urtunbenfälfchung (§ 271

91©t.©.93.) erfcheint htoiwcb für benjenigen, ber bem bie Duifc

tungstarte au«ftettenbeu Beamten falfche Angaben macht, immer

noch für juläfftg. Senn biefen gall treffen bie im ©efefc gemachten

Ausnahmen nicht, bie ßornmiffionsoerhanblungen laffen gerabeju

erfehen, baß bie gührung falfa)er Hainen nicht begünftigt werben

wollte, bie etwa« allgemeine gaffung ber SRotroenjteHe tarnt gegen-

über bem SBortlaut be« ©efefees, ba« nur oon ben §§ 267, 268

SR.©t.©.33. fpricht, nicht h^angejogen werben, dennoch erfcheint

eö al« fiärte, baß e« lein Vergehen ift, j. 33. ben tarnen in ber

JQuittungStarte §u fälfchen, aber ein Vergehen, ft<h auf benfelben

tarnen bie QutttungSfarte aitS)Men 31t laffen. Sa fragt e« fi*

5*
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nun, ob nach bem 3"t>alibenoerficherung«gefe& fo ftdjer feftfteht, baß

bie Quittungfifarte eine öffentliche Urfunbe ift, roie e« bafi 9ieid)ö:

geriet unb noch neueftenfi SHnbing (ogl. ®runbri& II2 ©. 187

Anm. 4 3- 14) foroie bie Kommentare jnm 3noaltbenoerftcherungfi*

gefefc (ogl. Sanbmann-Orofemann ©. 673, SRebenbedjer 3. 4

311 § 131) $tnßeHen.

2Benn bie fteichsgericbtfientfcheibungen bie Sebeutimg ber

Duittungfifarte junächft barin finben, bafc fte ihrem Snhaber ben

Aufiroeis barüber gebe, bafe er oon ben flaatlich aufgehellten Dr=

ganen alß oerficherungfipflichttg bejiehungfiroetfe ^berechtigt anerkannt

roerbe, fo t)at bafi SReichfioerftcberungfiamt fd)on unter ber $errs

fchaft befi früheren ©efefoefi unb oor ben mafcgebenben (Sntfcheis

bungen befi SKeichfigerichtfi in feiner Dteoijtonfientfcheibuug 9h. 33

00m 12. 3uni 1891 (Amtl. Diachrichten 1891 ©. 149, Sieger

©ntfdt). ber Berichte unb $Berro.:33ehörben 93b. XI »eil. ©. 111)

erllärt, ba& bie Aufifteflung einer Duittungfifarte nach ber

ganzen Art, rote fte erfolge, tmb nach bem roeitgehenben @nt*

gegenfommen, bafi ben aufifteßenben 3Jet)örben jur Pflicht gemalt

fei, feinefirocg« genüge, um einer $erfon bie (Sigenfchaft eine«

«erfidjerten gu oerleihen. (Vergl. auch £üfe a. O. ©. 41.)

3)afi fei lebiglidt) baoon abhangig, ob ein jur SBerfichenmg oer*

pfltdjtenbefi ober bered&tigenbefi Verhältnis rotrflich beftef>e. £ter*

nach hat alfo bie angeblich öffentliche Urfunbe, bie biefe 3ulaffung

gur Verficherung aufifprechen follte, hierfür feinen SBert, roenn nicht

thatfächlich bafi Verftcherungöoerhältnifi nach bem ©efefc begrünbet

tft. ©ie foU aber, fagt bafi «Reichsgericht roeiter, ber Aufiroeiß befi

SBerftcherungfipflichtigen gegenüber bem Arbeitgeber fein. Alfo muß
fid) biefer roohl überzeugen, ob fein Arbeiter im $Befi|} einer Düte
tungfifarte tft unb nur bann hat er bie nach § 140 befi ©efe|es

ftatuierte Verpflichtung, bie SWarfen einjufleben? ßeinefiroegfi. 3)ie

Arbeitgeber, welche e« untcrlaffen, für bie oon ihnen befchaftigten,

objettto nach §§1—7 befi @efefeefi ber Verficherung unterliegenben

Arbeiter Warfen in jureidjenber £öf)e ju {leben, roerben nach

§176 a. O. geflraft. $er Arbeitgeber fann fich auch »tcht barauf

berufen, bafe er ben Arbeiter, roeil biefer feine Karte oorgelegt

habe, nicht für oerftcherungfipflichtig gehalten habe, er bebarf auch

leiner Segitimation feine« Arbeiter«, ob für ihn «Warfen geflebt

roerben bürfen unb müffen, efi entfeheibet allein bie Art befi $ienfU

»erhältniffefi. Dlotroenbig tft nur bafi törperliche ©ubftrat, bie Um*

Digitized by Google



3u § 2 %b\. 2 bc« ».3t.®.». 69

Füllung, in weld&e bie HJtorfen ju befeftfgen finb. Unb weil bic

Arbeiter biefeS Dbjeft nicbt immer oorgelegt &aben unb bo<$ ber

Arbeitgeber beflraft werben follte, wenn er feine harten nic&t f)iiu

eingetlebt fjatte, fo &at man im § 131n beS ©efefce« für ben SBerficberten

bie ausbrüefliebe SBerpflicbtung ftatuiert, bie Duittungstorte fi$ au«*

ftetten laffen unb fie oorjulegen, 100511 er burd) ©elbfirafen ange=

galten werben tonn; ber Arbeitgeber ift aber unb war fefcon na$

bem frühem ©efefe berechtigt, eine OuittungStorte für ben 93er*

fieberten „anjufebaffen" ! Jürwafjr ein 2Bort, bas minbefienS fefn:

fcbtec&t gewählt ift, wenn bie „Anfcbaffnng" barin befief)t, bafe eine

öffentliche Urlunbe ausgeftettt wirb! Unb wenn nun ber Arbeit*

geber f)ier einem SJttcbael OTctcr bie Duittungstorte aufrafft, ber

fiaj ifmt fo genannt f)at, wirtlich aber 9Hofer ^etgt / liegt bann

inteflettueUe Urtunbenfälfcbuug oor? $)er Arbeitgeber tonn auch

„als freiwilliger ©efcbäftflffihrer ober als Seauftraßter bes SSer*

fieberten" bie Ausheilung ber Äarte beantragen. (3. 52 ber baue*

rif^cn 33fm. 0. 27. 3)ej. 1899.)

3ft bteßarte alfo weOer eine autoritatioe (Srflärung ber aSerftcbe=

rungsanftalt nod) ein Ausweis bes Serftcherten gegenüber bem

Arbeitgeber, ift fie ofme SWitwirfung unb gegen ben SBitten be«

5öerficbertcn ausjuftellen, was befagt Dann biefe öffentliche Urfunbe?

6ie enthält weber eine ©rflärung noch eine Unterfcbrift ber 93c=

börbe, fie bejeugt thatfäcblicb nichts (SinOing a. D. ©. 168);

benn ihrem SBortlaute nach enthält fie nur febematifeb bie 33er=

ficheruugsanfialt, bie AuSgabeftelle, ben AuSfteUungStag mit 9Ser=

wenbbarfeitstermin, tarnen unb ©eburtsort unb sjeit be* 3n§aDcrÄ

fowie 2Bo(mort unb Seruf besfelben jur 3*it ber AusfMung, baju

ein SDicnftfiegel ber AuSgabefleHe. SÖoHte man aber fagen, in einer

fefjr abgefürjtcn gorm werbe bannt für unb gegen jebermann be*

Sengt, bafj berjenige, für ben bie Äarte auSgeftellt würbe, an bie=

fem Sage als oerfieberungsbereebttgt oon ber ober für bie be=

treffenbe ^erudjerungsanftalt, wobt etwa nur oon ber Ausgabe;

ftelle, bem &anbbürgermeifter ufw., anerfannt würbe, fo tutf baS

SReichSoerftcberungSamt bas ©egenteil autoritatio erflärt. $afe bie

atterbings im allgemeinen angeorbnete SegitimationSprüfung oor

ber ÄartenauSfteHung (ogl. baoer. 33fm. 0. 27. SDes. 1899 3. 3,

preufe. Anweifung 0. 17. 9ioo. 1899 3. VI) bie Qualität einer

öffentlichen Urfunbe allein nicht begrünbet, ift felbfloerfiänblia).

Äommt nun baju, baß bas neue ©efefc für ben regelmäßigen
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gaU ber gülfdmng biefcr Urfuitbc bie ©träfe ber Urlunbenfalfdjung

naa) §§ 267, 268 W.©t.©.ö. au«brücflia) au«fa)Ue§t, fo bürftc bie

2tnftd)t, bajj bie Karte mtnbeftcn« jefct feine öffentltdje Urfunoe

me&r barfteHt, begrünbet erfahrnen. Wlan wirb nur fragen, was

beim bie Karte fonft bebeute unb warum benn im § 184m bc§

®efefee« bod) noä) bie ÜHögltc&feit ber Urtunbenfälfc&ung aufibrüd=

feftgefiellt würbe, Wun bie Karte bietet bie ©runblage, ftoffliä)

unb jurifUfä), für ba« ©inlieben ber Warfen, ©ie ift bie SBoraufe

fefcung, bei beren Langel 2}erfiä)erung«beiträge niäjt gejault wer*

ben tonnen, ©(einseitig mit iljrer 2lu«ftellung wirb für ben, auf

bejfen tarnen fie tautet, ein Konto für ©mja^tungen in ben ßijten

ber betreffenben $Berfiä)erung«anftalt eröffnet, unb au$ bad ergibt

fidj bann au* ber Karte. Stamit aber beginnt bie 9Jtögliä)feit, fie

jum 83eweife oou Wedjten unb Wec&Woerljältniffen jn benufcen, fie

ift bamit eine bewei«er()eblic&e SjSrioaturfunbe tote bad Umfdjlag«

bua) eine« &baat)fang«gefa)äft«, eine* $erfidKrung«oerein4 ufw.,

in weldje« bie harten einrieben finb. 2)ie Söeftimmung bes

§ 184m &at bann ben ©inu, bafc eine 33erfälfc&ung in ben 2luf=

brfiden unb Stuffdjrifteu ber Karte nur bann frimtneü* al« redtf«*

wibrtg angefe^en toirb, wenn fie in ber %b\i$t begangen worben,

ftä) ober einem anbern einen 33ermögen«oortetl jü oerfd)affen ober

einem anbern ©ä)aben muffigen; bie (jauftgen gäße ber Warnen«*

änberung §u reinen Segitimationfijmeden ufto. fReiben bamit au«,

jugleidj aber aud) bie 3)lögliajteit ber 2(nnal»ne einer intelleftuellen

Urfunbenfftlfdnmg, wenn jemanb fid) auf einen faljdjen Warnen

ufw. eine Karte ausiMen lägt. $a bie 23erfiä)erung«pfUdjt einer

bejtimmten Sßerfon nic&t in grage ftefyt, wie gejeigt mürbe, fo be*

fagt bie Karte gan$ richtig, bafe ein Konto auf ben betreffenben

Warnen eröffnet ift. Söenn eine ^erfon biefe« Warnen« nidjt ejiftiert,

fo fann ba« ber Stnflalt gletä)gilttg fein, weil bann biefe nidjt

erjftiereube ^erfon niemal« Weä^te au« ben ©in$a§lungen erwerben

fann. ©elbftoerftänbliä) fann auä) eine galfdmng ber Wegifter

niajt in grage fommen, weit aua) ber Eintrag in bie Wegtfter

nidjt über bie &erfia)eriing«pfüd)t entfdjeiDet unb cbenfaü« nur

feftftettt, ba& eine Karte auf ben betreffenben Warnen audgegeben

würbe. Sie aua; noa) betonte 2Höglid>feit, auf ben betreffenben

Warnen weitere Karten (Wr. 2, 3 ufw.) 511 erhalten, erfajetut

bebeutung«lo«, weil ja aua) bie Wr. 1 jeberjeit leid)t 31t er*

galten ift.
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©o erjc&eint miubeiten« na$ bem neuen 3iioalibeuoerfid>erurig$--

gefefc and) bie Seftrafung wegen inteHeftueller Urtunbenfälfdjung

gemäfc § 184 audgef^(offen/ unb nad) § 2 2lbf. 2 9i©t.®.83. tonn

ba^er jefct feine Verurteilung mefjr erfolgen.

$er Slbfafc II be« § 184 §ält für ben bort angegebenen gaH

bie frühere ©trafanbrolnmg aufregt, Jn'er fommt § 2 a. D. niä)t

in grage.

IV. 2Baß bie bura) bie ©inffiinrung be« 93.©.93. bemirften

IBeränberungen anlangt 3
), fo fmnbelt e« fia) niebt um Änberungen

Don ©trafgefe&en, ugl. Dl«f)aufen 3. 15 31t § 2 9*.©!.©.$., fte

febeiben bafcer für biefe grage aus. (Sgl. entfa). be« 9tacb«geridjt«

Sanb XXVII ©. 98.)

V. 2Ba« enblitt) ba« 91.©. betreffenb bie ©eftrafung ber QnU
jiebung eleftriföer Arbeit betrifft, fo wirb, wenn bie tyat be«

gangen war, et>e biefe« ©efefc in flraft trat, bie bur$ bafifelbe

au« ber SSelt gefd&affte Streitfrage wieber aufleben, ob eine 35e*

ftrafung nad> §§ 242, 263, 303 3i8t.©.$. fcfjon oor bem ©efefce

tnöglicb war unb ob etwa ein fortgefefete« Vergeben in 3&eal*

tonfurrenj mit bem neuen SDelifte vorliegt. $>ie 2tyatfa<$e, baf? bas

neue ©efefc erlaffeu werben mufete, foUte aber baju führen, bafj

mau fiä) lebtglidj auf ben ©tanbpunlt be«felben bequemt, wenn

e« aud) felbft wieber mit bem ©aa)begriff operiert. (Sgl. SBinfler

a. D. ©. 258 unb (Süate, ferner gict in ber (Sleftrotedjn. 3cu1$r«
1900 §eft 11, ©d)tntbt a. D. ©. 150.)

VI. ®afj ba« milbere ©efefc burdj eine eingefienbe Serglei*

ebung ber in grage fommenben ©trafgefefoe in SBejug auf bie ton*

trete £|at ju pnben ift, $at ba« 9teia}«gericbt neuerlid) einge^enb

(@ntfdj. 93b. 33 ©. 189—191) bargelegt, worauf f)ier nur Der«

wiefen werben foü.

») Sgl. $u SöinMer unb b«n bortigen Gitatcn 6#mibt in tut 2>eutf<$m

3uriflw«3t
fl

. 1900 S. 146.
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Sie Urne tu>m hnminaliflifdjrn Stauhpnnki.

(Sin Sortrag*) »on Dr. jur. et- phil. SR. 2iepmann:§alle.

3e größer ber gortfd&ritt in einer 2Biffenfc$aft ifi, nm fo

größer bie 3a^ ncu auftaudbenber 1

) Probleme, um fo beuttt$er

aber au<f) bas ©efüljl bes Sttißuer^ältnijfes jmifd&en bem SBtffenSs

werten unb bem wirflid& ©ewußten. 2)as erf^eint paraboj, aber

bie ©rfafjrung. jeber SBiffenfdfjaft tarnt es und betätigen. 2Bie ein-

fad) war bie 3Rebi$iu, als fie fi$ tljeoretifdj mit einer Sebensfraft

unb befonbern ßebensfäfteu beruhigte, unb u)r faß ausfa^ließliäjes

praftifdfjes £cwbwerts$eug in «Purgansen unb Slberläffen beftanb,

— unb bodj wie oiel größer ift unfer gegenwärtiges ÜBtffen na»

mentlid& in ber ©rfenntuis unb SBer&ütung oon Jtrantyeiten, ob*

gleid) mir in unjä^ligen gätten unaufgeflärte 3ufainmen&änge unb

auftläruugsbebürftige 3weifetsfragen erlernten, bie baS 2luge früherer

©enerationen ac&tungslos fiberfafj. 2lud) bie ©trafredfjtswiffenfdjaft

f>at einen älmlidSjen Sßrojeß burd&jumad&en gehabt. 2Ber SBerbrea)en

unb Strafe als abfolute ©röfeeu von ftarrem, unoeräiiberltdjem

3n^alt auffaßt ober ft$ gar oon ber £(wrenroeisf)eit eines &>in=

brofo blenben laßt unb in bem 23erbred)er eine eigenartige ©pejtes

bes 2Kenfd)engefcbled)ts, bur$ bejonöre äußere Stigmata fenntlidd,

fic^t, ber gewinnt ein Söilb ntit wenigen beutlic&en unb einfachen

3ügen, ä^nltd^ ben älteftett §ol$fdj nitten beutfdfjer Stteifier. Slber

biefer 33or$ug ift erfauft auf Soften ber SBa^r^eit, bie jumeift forn*

*) 3$ füg« bem Sorttag Slnmertungen bei, bie ben ftiterarifdjen Apparat

unb einige SRcflerjonen bringen, ju benen ber Stoff ober bie Sitteratur 3(n[a&

gaben.

') 3« weiter ftd) baS Söiffen ausbreitet, befto metjr Probleme lommcn junt

SBorfdjein: ©oetfjc, Sprühe in ^rofa.
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pli&ierter ift
2
), al« bie oberflächliche Betrachtung. Vielmehr mftffen

wir — unb ba« ift ein gor tfc^ritt unfrer (Srfenntni« — ein für

allemal barauf oerjichten, ben ©runbbegriffen unfrer 2Biffen)ct)aft

einen gleich bleibenDen einheitlichen 3nbalt ju geben. 2ßir tyabtn

Stoar ba« Siecht jebe« »erbrechen als »erlefcung ftaatlicher Richten

unb jebe Strafe al« eine im Sntereffe be« Siecht« unternommene

©egenroirtung gegen bie burch ba« »erbrechen erzeugten Übel aufs

jufaffen. Slber mir finb auger ftanbe, barüber funan« £anblungcn

anjugeben, welche „an fich" unabhängig oon Slaum unb Qtit Strafe

uerbieneu. 3)a« ift, wie eine abgegriffene Lebensart lautet in ben

Slufe ber ©efchict)te ju (teilen. $ier machen nun oiele Salt: fie

tönuen nicht über ben Kirchturm einer fpe^ieUeu ©efefegebung hin-

außblicfen unb unterlagen baher jebe allgemeine »emerfung über

»erbrechen unb Strafe. SDa« ifi unzulänglich: 3)ie Slncrfennung

ber empirtfehen ÜMannigfaltigfeit barf auch Wx riid^t ba« lefcte

SBort fein, fonbern fiellt un« neue roiffenfehaftliche Aufgaben. $eim
mag auch ba« Urteil über ba«, roa« beut Staate frommt, in ben

Paragraphen ber Strafgefefcbücher noch fet>r roanbeln, bafe be»

ftimmte £anblungen al« $ i liebt rot brigfeiten jit charatterifteren

finb, bie eine aufigleichenbe ©egenroirtung im 3ntereffe

be« Siecht« forbern, gilt allgemein unb oerlangt baher auch

gemeine »eachtung.

<S« ift im roefentlichen ba« SBerbtenfl oon SHbolf Wertet,

beut Strafrecht biefe Dichtung geroiefen 511 haben. Unb ber allmä>

lieh ftegenben ßraft feiner Soeen 3
) ift e« auch äujufchreiben, roenn

») wCfS ift au$ eine oon ben cjrunbfalfcben präftabtlierten fcarmonieen, bafj

bie ®a^rf|eit immer einfaa) fei. SBeber Newton« Principia, no# ÄontS Ärititen,

noeb ®aufc' Disquiflitiones arithmeticae jtnb „einfaay . dagegen gibt cd nic^td

fönfacbereö al« bie ptylogiftifcbe Xf)eorie ^tabj«, ober jene formen ber (Snttoitf*

lung«let)re, bie aUe ©eftaltung ber Crgani«men auf ben biteften Ginflufe ber

äußern pbuftfatifa>d)emifd}en £e&cn£bebingungcn fdjieben ober bie rof>e Xeleologie,

bie alle natürlichen (frfdjeinungen an* bem duften für ben SRenfcben, «H« fojialcn

bura) beioufrte Übereinfünfte unb fteftfcfcungcn erflarr.
- Simmel, (Einleitung

in bie 9Woraln>iffenfa)aft, ®b. I, 6. 106.

*) $er einflufi 2Rerfelfa}er 3beeu madjt fiö) gerabc in ber ©egentoart toieber

meljr unb me^r geltenb. ftamentiia) ftnb au« ber neueften $eit ju nennen bie

beiben buref) bie Anregung oan 15 aller 8 tyeroorgerufenen <Sd)riften oon War;

Crnft Waoer, 25ie fajulb^afte §anblung unb ifjre Birten (2eip3ig 1001) unb

Cßfar Detter, 2)a8 ^Jrinjip ber Seroottlommnung al« ©runblage ber Straf*

rea)t«reform (öerlin 1900). Jöeibe bewegen fia), n)ie bie Arbeiten u)re$ 2ef)rer8,

wefenUic) in SRerfelföen Oebanfenfreifen. (Bei Detter fommt aufierbein ber
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ftdj gegenwärtig eine Übereinftimmnng über bie gemeinfamen ©runte

lagen untrer ©iffenf^aft anjubalnien beginnt, ©tr fönnen fte

mit einem ©orte in ber pfodjologifdjen ^latut von SBerbredjen

unb 6trafe erblicfen. 9htr eine fnr$ftd)tige, ba« ©efentlidje über-

fe^eitbe SBctracfttung fann bie ©irtung eine« Melitta in ber 85er-

änbemng ber Slufeenroelt, atfo grob getagt barin ftnben, bat?

etwa« weggenommen ooer 33tnt üergoffen ift *>. 3n ©afjrljeit ift

©tnflufe oon 3been ©tammler« cntfdjcibcnb in 93ctrad)t.) Stber e« barf aud)

nid>t oert)ef)lt werben, ba& aud) o. 2i« jt fid) in ben lefctcn Sohren in wefcntlidjcn

fünften berfelbcn 3lid)tung jugewenbet tjat. S)i< (Sntwidelung feinet fielen oon

einem ©cgner SWerfcl« ju einem — sit Tenia verbo — 3Herleliancr wirb beutlid)

roicbergefptegelt cincrfeit« burd) „bie beterminiftifdjen Segnet bet 3n>edftrafe" in bet

Z XIII 325 ff., anberfeit« burd) bie 3lu«fül)rungcn in bet 10. Äuflage be« „Sc^r«

bu^e*- (v 83. ©. 136, 69). 2>a«|*elbe betont aud) 2R an e t, a. D. ©. 91, »nm. j. ©d)l.

4
) ©o freilid) immet nod) bie Ijerrfdjenbc £ljcoric, abet fte mad)t nirgenb«

©mft mit biefet Äuffaffung. 2)a« beweift ifyrc Stellung ju ben Unterlaffuiuj*'

beltften: wer ftd) auf bie Slufforberung be« 5Jered)tigten au« einem §aufc nidjt ent«

fetnt (§ 123 St.®. SB.), bewirft leine Skränbcrung bet 9tufjcnroclt, fonbetn unter»

Iäfet fte gcrabc (»gl. jefct o. 2t«3t, Sctjrbud) 6. 103). 93ot allem abet jeigt ftd)

bic Unoerwertbarfcit ienet Sctfte bei ben StuSfüljruncjcn übet bic ©träfe, ©ci

feinem Vertreter ber fatrfdjenbcn 2^corie finbet fid) bie Vuffaffung, bafe bie

Strafe, wie ber ©d)aben«ccfa1>, bie Scränberungcn ber Äufeenwclt au«jugleid)en

t)abe, fonbem tner befielt, meiften« allerbtngS unau«gefprod)en, bie Stnfidjt

von ber ©egeureaftion jur 3(u«gleid)ung ber fdjäbltdjcn SBcrbred)cn«roirfungcn in

ber ©p^ärc be« Slcdjt«. 3>n übrigen erllärcn fid) bic ®egenfä(c auf biefem

CV'Enet oor allem baburd), ba& bie oerfd)iebcnen 33cbeutungcu oon (Erfolg im

Sinne be« ©trafrcd)t« nid)t genügenb herausgehoben unb untertrieben werben.

Slud) in meiner „(Einleitung in ba« ©trafrcdjt" ift ber gleite (5f*f)ler begangen

(©. 78 ff.), Stbftrat)trt man oon ben nidjt t)ictf)n ge^orenben wetteren folgen

eine« ©clitt« für ben «erleben, j. 93. bei ber Hotntdjt für ben ©efunb^eit«*

juftanb unb ba« fokale Gfcltung*gefül)l ber ©efd)wäd)tcn
#

bei bem 3Xeincib für

bie Hed)t«pf{ege unb i^re ©id)crf)eit, fo fommt ber erfolg«bcgriff in breifatfjcr,

wefentlid) oerfRieben gearteter SBcbeutung für ben Jtriminaliften in 93ctrad)t:

1. 9(1« 93crroirfria>ung ber Jt»atbeftanb«mer! male. 3n biefem

©innc bat jebe« 3)clifr, jebe ftrafred)tlid)<releoante §anblung einen Erfolg,

©tet« mufe burd) fd)ulbhafte, b. t). pflidjtroibrige (bcroufcte) 9Biüen«betbätigung

ein 3uf^anb oerroirflidjt fein, ber ftd) ben Wcrfmalen eine« friminetlen tfyaU

beftanbe« untcrorbnen läfct, unb jtoar forool)! ben fpeji eilen be« cinjclnen

2)elift« (v©. be« §211), roie ben allgemeinen feiner 31 rt 93. ber „©«mein*

gefahr- bei ben gelitten be« 27. »bfdmitte«), wie fdjlieBUd) ben fonftituie«

renben öattung«merlmalcn ber 2)eliftc überhaupt (j. 93. Suredjnun^«:

fä^igfeit, Stbrocfcnljeit oon 9lotn)el>r). T)afe eine fold)e logifdjc ©ubfumtion für

bic ftrafred)tlid>e 3ured)nung au«nab,m«to« erforberlid) ift, bafi wie in ben M93e*

griff«beftimmungen be« ©trafgefc|jbud;e«", genauer in Vorgängen unb 3uftänben,
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jebcd <$efd)e()nU, bafi utd^t blofj redjtlid) Qejdjüfcten 3ntcrcffcn

f<^iect»t^iu juwiocrläuft — ba« rönnen and) £ageln>etter nnb SJtäufe*

frag benrirfen —, fonbem welkes barftber ijinau« aU ftrafbare

ßaublung geroertet roirb, in feinen $ornuÄfe&ungen roie äöir*

hingen pfnc&ologifa>r 2lrt. SDenn e$ Rubelt fid) ftetö bei einem

SDctift um 2lnforberungen ftaatlidjer GJeroalt, bie mifcac&tet ober

niä)t genug geartet finb. 2)ie SBertefeungen, bie bie aufmertfams

leit ber ©trafjuftij beanfprucfycn, uerroeiien alfo auf ^Betätigungen

menfcf>lia)en SB i Ken* unb — bei eutmiefeller Äultur — auf

Die fich liefen unterorbnen laffen, benjenigen (Srfolg ju finben tpbtn, „ber für

un* in Betraft fommt, weil an feinen (gintritt ber Qkfefcgeber bie Strafan«

brotjung gehüpft hat" (o. £i«jt, 2eb,rbuch 6. 103), ift auch unbeftritten. »ber

wir bütfen bie nach ben Paragraphen unfer* @trafgefefebud)ö möglichen Baria«

tionen ber Xt)atbeftanbdoern)itfIi(^ung nicht alfi „Beränberung ber Stufeenwelf

gufammenfaffen, ba ja bie Bermirtlichung einet ftrafbaren Unterlaffung in bec

92ichtücränberung bec 2luf$enroelt, bie Berroirflichung von Gelitten gegen baS

6cfür)Idleben ober bie fubjeftioe 9icc^tdfic^err>eit (§ 241) in einem Eingriff tn

tmfre 3>in«nroclt beftc^t. $er Bertetbigung«oerfuch, ben 2H. @. SRaner gegen

meine Äritif ber b,errftb^nben Xtjeorie unternommen t)at, fcheint mir nicht ge*

Iungen. Gr füt)rt au«, bafj nur „für bie rein ftnnliche Betrachtung bie Unter*

laffung feine Beränberung ber Slu&enwelt fei" (a. D. 21). 3öoUen roir aber nicht

mit Jöorten fpielen, bie allem wiffenfehaftilgen Sprachgebrauch wiberfpredjen, fo

müffen roir bei beut Xerminuö „Außenwelt" an raumerfüllenbe Äörper, Beroe*

gungdoorgäng« unb 9laumbe)iei)ungen (ogl. Benno (Srbmann, Sogil I ©.74)

benfen: ed h^nbelt fich babei alfo um bie „rein finnliche Betrachtung". (Sbenfo*

roenig ftid)r)altig ift ber jroeite Ginroanb SHanerfl, „für ben ftriminaliften ift

&roeifelIoS eine Beränberung in ber Hufjenroelt gegeben, roenn ein baufällige*

©ebäube trofc polizeilicher Slufforberung nicht abgeriffen wirb; baö, roa* früher

unbeanftanbet in ber Äufeenroelt epftierte, befielt fort, obwohl eS anbcrS

werben follte" (@. 22). G« ift inerfroürbtg, bafc SRaoer nicht ben SBiberfpruch

tn feinen Ausführungen erfennt. @r gibt ja felbft ju, bafc burch ba8 $eli!t

nicht bie %ufecnroe(t, alio bad baufällige Qaud, oeränbert roirb, fonbern bafe ber«

felbe 3ufianb trofc ber polizeilichen Aufforberung, hier SBanbel ju fRaffen, be*

flehen bleibt. 2>ie Anbetung liegt alfo barin, bafj au£ einem unbeanftanbeten

ein beanftanbeter 3uftanb roirb, b. t). in ben pfmhologifchen Beziehungen ber

Staatsgewalt ju ben Untertbanen, bie burch bie Nichtachtung polijeilicher

©ebote alteriert werben, möglichetroeife in ben ®efüt)len ber Beunruhigung unb

©rregung, welche burch *«n Ungehorfam be« ty&Urt unb bie ftortoauer einer

Ükfahr für Seib ober ©ut geroeeft roerben.

2)er „Grfolg" im Sinne ber Zhatbeftanböoerroirilichung mufe von ber

„Qanblung" gefchieben roerben, jwar nicht notroenbig räumlich unb zeitlich (ogl.

unter 2), wohl aber in logifcher Beziehung. Unb jwar nötigen und ju biefer

3c^eibung bie Slnforberungen ber Schulbjurechnuug. Söer bie burch feine §anbt

lung gefchaffene Beränberung ber SRechtdroelt, b. h- bie tt)atfäch liehen Momente
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StQendbet^ättgungen 3 ure 4^ungdfa^iger. Unb tue htoburdj

für bic fojiale ©emeinfchaft entfle^eubett Übel, bic „Seltftserfolge"

liegen in ber gleiten (Sphäre. SBie mannigfach fte auch nach bem

2Bert ber oerlefeten ©üter unb ber 2lrt, wie bie« gef<hef)en ifc unb

weiter nach bem 2Banbel et^tfd^=po(itif<^er ©chäfcungen oariteren

mögen, ftet« finb e« Vorftellungen unb ©efühle, bie bie 3Wa<fct

be« $e<ht« 31t unterhöhlen geeignet finb, ©efühle ber gurdjt unb

Erregung ob ber erlittenen (Sinbufee, äfte ber 9HifcbtlIigung be«

©efchehenen, bie ftch ju eigenmächtiger Vergeltung oerftarfen tonnen,

berechnet, bic für bie Unterorbnung ber fcanblung unter einen Selift«begriff ent*

fdjeibenb ftnb, verfällt bet ©träfe be« oorfäfclichen Selift«, n>äf}rcnb bie fahr*

läfftge Siegelung jroar beroufete 3BiIIen«bcthätigung, aber nicht bie ^Berechnung

De« burch bie §anblung oerunrltichten 3uftanbe« in feiner ftrofre^tlidjen diele«

ranj fotbert.

2. Sägt ftch bei offen Scliften bie SScmnrflichung ber $f>atbeftanbflmerfma(e

1 o g tf et) ron ben attf biete Skrroirfltchung gerichteten Elften abtrennen, fo lönnen

mir bei einzelnen Verbrechen ben ©rfolg auch äufjerlich, räumlich unb jeit«

lieh von ber fcanblung untertreiben, »ctfpicle: SÖtung, Betrug. (Sgl. §ugo
SWencr, Setjrbud) ©. 33: „(Sin oon ber §anblung getrennter äußerer

(srfolg.") Siefen <Srfolg«begriff pofiultercn bie Seftimmungen über Stücftritt

uotn beenbeten Serfuct) (§ 46, 3'ff« 2) unö u&«* Verjährung: „Sie Verjährung

beginnt mit bem 'Sage, im roelchcm bie ipanblung begangen ift, ohne 9tüc!ficht

auf ben 3*'*Punft t>e« eingetretenen Grfolge«
-

(67, 9(bf. 3). Sie gcgenfäfclichen

Urteile „alle Selifte t)aben einen Grfolg" unb „nur beftimmte Scltttc haben

einen ©rfolg" („©rfolg«belifte") fmb f)iema$ berechtigt, fofern ba« erfte ben

allgemeinen (unter 1), ba« jmeite ben fpcjiellen erfolgöbcgriff (unter 2) im

Sinne hat.

3. Sie genannten ©ebeutungen von Crfolg fmb für ba« materielle ©traf«

rett)t allein bebeutfam. Erfolge im ©inne be« ©trafrecht« ftnb tyn ftet« Sc*
liftSerfoIge. 3Jian fann aber noch barüber hinausgehen. SBBirb j[emanb tot

mit 3em)€n äufeerer Verlegung oorgefunben, ergeben fich ftchcre SWerfmale, bafc

eine rechtlich relcoante Urfunbe gefälfeht ift, fo liegen auch Erfolge vor, bie bic

Slufmerfjamteit be« Kriminaliften, unb jroar in projcffualcr §inftcht beanspruchen.

Db fte wirtliche SeliftSerfolge fmb ober ob nicht vielmehr bie Rötung in er*

laubter Notwehr, bie Urfunbenfätfchung oon einem 2Bahnfinnigen begangen ift,

fann erft bie weitere Untcrfudmng feftftellen. SÖoIleu mir nicht neuen ftchlcr*

quellen Vorfdmb leiften, fo empfiehlt e« ftch, Grfolge, bie nur tiiöglichcnocifc Sc»

liftöcrfolge fmb, nicht ju ben fpe^tftfc^cn ©trafrecht«erfolgcn ju rechnen: fonbern

hierunter lebiglid) bie feftgeftellten von ber §anblung logifch uno bi«roei(en auch

räumlich'jeitlich abtrennbaren £batbcftanb«oernnrflichungen eine« Selift« ju fub*

furnieren. Sie Ausführungen SJtaucr* leiben unter ber nicht genügenben 93c<

rüelftebtigung biefer Unterfcbiebe. Slamentlid) auf ©. 22—23 wirb ber ftraf*

projeffuale GrfolgSbcgriff plöfclicb, ohne bafj ber Verfaffer ben Unterfchteb $u

merfen fcheint, in bie Scbattc geworfen.
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{ebenfalls aber ba« Vertrauen auf ben Slechtsfchufc oerminbern,

fd)lie&li$ Dcrflarttc Dispositionen 311 gleichartigen §anblungen im

Vertrauen auf bie Ohnmacht be« Stecht«. 5Diefe Phänomene finb e«

auch, bie man im Verou&tfein behalten mufe, fofern man über bie

Aufgaben ber Strafe ein richtige« Urteil abgeben miß. %xo% ber

Straftheorieen alter unb neuer Qtit, ^c Dui Kalifate Verfettung

pfpcf)ologifd)er SBirtungen unb ©egeuroirfungen jiuifchen Verbrechen

unb Strafe nur §u oft überfein haben, hat bie Strafe ausnahm««

lo« in ber ©efdncbte ben Slnfprua) erhoben, eine ©egenioirfung

gegen bie charafterifiertcn Verbrecheu«erfolge jum $etle beö !Red)ts

ju unternehmen. Sie (ann ba« gemorbete geben nicht roieber er*

roecfen, bie erlittene Ohrfeige nicht „roieber abfragen", — ma« miß

ftc alfo, wenn fie bie fiunenfälligen 2Btrhmgen be« Verbrechen«

nicht ju beseitigen oermag unb fcheinbar nur neue SBunben fchlägt?

25a« Statfel fchtoinbet auch h«* für bie pfochologifche Betrachtung.

Seicht im Sinnenfäfligen, fonbern im Seelenleben liegt ba« 2lrbeit«=

gebiet ber Strafe. §ier foll fie Situationen febaffen, bie bem Siechte

günflig ftiib, inbem fie bie 311m Verbrechen bifiponiereuben Vor«

fteöungen unb ©efühle fchroacht. Sie thut bie«, infoferu bem Siecht«:

brechcr unb aßen, bie ihm ähnlich finb, empfinbliche Übel im Jaße

ber Deliftsbegelntng angebroht roerben, unb burch bie fraftooße unb

regelmäßige Vernnrftichung ber augebrohten Strafen in ber 3Renge

eine bem Siecht ^eitfame Sbeenaffojiation erlogen unb bauernb be*

fräfttgt roirb. Sie wirft beruhigenb unter ben burch ba§ Ver=

brechen Erregten unb ©eängftigten, inbem fte bem berechtigten Ver-

geltung«oerlangen be« Verlebten ©enugthuung gibt unb baö ge*

fiörte ©eftihl ber Sicherheit burch bie plafiifche Ven>ät)rung ber

Siechtdmacht roieberberfteflt. 3lber aua) bem Delinquenten miß fie

nicht jroecflo« Üble« anthun, fonbem ben Äampf mit feinen bem

Verbrechen günjtigen Anlagen unb Strebungeu %um heften beö

Siecht« führen. So fdmfft fie aller (Snben alfo — um biefe

pfochifchen SBirfungen ber Strafe jufammen&ufaffen— ßemmung«*
»orftellungen unb £emmung«geffihle gegen ftrafbare

£anblungen.
9Rit biefen Sieflerjonen ift bie Signatur ber h*"ti8en Straf*

rechtöroiffenfehaft in ihren ©runblagen gegeben, gleichzeitig aber ber

23oben geebnet für bie Betrachtung beö Sßroblem« ber Sleue. @«

ifl fein eigentlich friminaliftifche« Problem, aber e« roirb trofcbem

ju Unrecht oou ben künftigen Vertretern be« Strafrecht« igno*
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riert 5
). SJcnn nrir fbnnen ber Prüfung biefe« ^^änomcn« eine eigem

artige Beleuchtung ber ©runbfrageu unfrer 2ßi{fcnt"d)o|t abgewinnen

unb ein florrettio jur Überroinbuitg mancher ©infeitigfeit entnehmen,

©o lohnt auch hier bie 3)cfl^e p^itofop^ifdt)er Vertiefung ober, wenn
man nnO", eine« Umweg« über philofophifche« ©ebiet.

Von ber 9ieue will ich fprea>n. 3u»ä# 8°-»5 oüge^

meinen, oon ber SReue, bie ein jeber au« ben (Erfahrungen be«

eignen Seben« fennt, bie bie Jtftnftler aller 3eiteu bargefleüt haben,

bie ber ©trafrichter ober @efängni«geiftltche in ihrem Verufe be=

obaa)ten. ©emeinfam ift biefen (Srfcheinungen bie 3tti&billigung

ber eignen £hat, ein ©efüf)l ber Unlufl, ba« fia> nicht,

wie fonfl, ju Urteilen über anbre oerbidjtet, fonbem fidj

gegen ben Urheber be« ©efchehenen felbfl richtet. Vers

fdn'eben bagegen ifl ber ©rab biefer Unluft, foroie ber ©runb,
ber jte entfacht. Von bem gall leisten Unbehagens über uufer

£hu"/ wir un« fnnm einhefteten ober fopfufttfeh au«jureben

oerfuchen bi« ju ben JäUen, in betten bie Dteue ben 3Wenfchen mit

wahrhaft jerftörenber Äraft gepaeft hat unb ihn jum ©elbflmorb

jimngt ober in Söahufinu üerftrtcft, tagt ftch eine 3ntenjttät«ffala

mit unzähligen tonttnuierlicf>en Übergängen nadjroeifen. Unb ebenfo

mannigfach toie bie 21 rt, ifl ber 21 n lag ber Sieue. Vor unfernt

2luge erfcheiuen jene Virtuofen be« Verbrechen«, bie auch bei ben

fchroerften Übeltaten unerfchüttert unb ungebrochen bleiben. Unb

auf ber anbern «Seite lehrt uns bie Erfahrung Staturen, bereu fttt*

liehe« ©efühl ungleich feiner nürffam ifl, al« bie offtjteile SBertung

ber ©trafjujli$ ober gar ber ©ittlichfeit einer 3eit, bie fi$ auch

ba mit SReuegefühlen abmartern, roo fie bie $urajfchnitt«fchäöung

von jebem Vorwurf freifpricht. 3<*> ^cue fajeint teineiroegö

Ttch auf Vorgänge ju befchränfen, bie ein Sefijit oor bem gorum

ber ©ittlichfeit ober ber „guten ©Uten" funbthuu. 2ßir tonnten

ba junächfl an bie gäHe beuten, in benen bie Sfcue eine« Verbre*

eher« lebiglich Unmut über ba« 3Jti§ltugen be« geplanten 2lnfchlag«

enthalt. 2ÖUI man aber nicht burchau« heterogene« unter einem

*) 9tur gelegentliche Ausführungen über bie 9leue ftnben ftd) bei Sterlet,

SergeltungSibee unb 3ro<tfgeban!e (®«f. ©Triften S. 719 ff.), Sammafdb,, ©runbrifc

(0. 15), fcugo SRener, Die äBiUenöfreif>cit unb baö ©trafre<b,t (S. 20),

Äutjlenbetf, 55er e^ulbbcgriff (6. 99 ff.), Dppenfjeim, 2>a« (Skroiffen (Bafel,

1898), «Retter, a. D. @. 336, 37 unb in meiner ©inleitung S. 172 ff.
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Start vereinigen, fo empfiehlt eö ftä), berartige Unluflgeffihle rein«

lia) oou ber ^Betrachtung ber 9tae auSjufchetben. SDenn hier fehlt

gerabe ba$ SRerlmal, ba3 fd)on jefct alfi roefentließ für bie 9teue

einlenktet: 2)aö 3JUjjoerhältiü4 jroit'cben bem ©efetjehenen

uuö Slnforbernngen an unfer Verhalten, benen roireinen

SBert niä)t btofe für nnfre egoifHfdjen 3ntereffen 311-

f4> reiben. SBoffl aber finb anbre iöeifptele aU gälle echter SKeue

anjiife^eu. 3U unfrer äftbetifd) oerfendjtcn 3«*, in ber „S3ilbung"

mehr gilt aU ber einfache „gute SBifle", gehören bie 3Kcnf4en

feineöroeg« $u DCn Aufnahmen, bie — um gleich ba* extrem fcer*

oorsu&eben — burchau* lar. in ber Beurteilung fittlid&er Seicht*

fertigfeü falb, aber um fo feinere 3Ka§e &ur 2lnroenbung bringen,

Wim e« (i<h um äfthetifdoe ©eförnadflofigfeiten, Saftoerlefeungen

oder rein intetteftueCe ©lögen Janbelt. ©iub fic hier jurfiefge*

blieben hinter ben oft f)ö$ftgefieigerten Slnfprüchen, bie fic ftch

füllen, fo bemächtigen fich ihrer „©eroiffensbiffe", bie burebauä in

ber 3ntenfttät unb ber Slrt ihres Auftretend ber 9teue über Uns

nitlidjteiten gleichwertig finb. @in SRefler. foleber Änfchauuugen ift

in bem betannten ©oft su finben, bafj bie weiften flRenfdjen lieber

jür fdjlecbt als für bumm gehalten werben roollen. 60 jetgt fäjon

Der oorläufige überblicf, roie mannigfach unb reichhaltig bie in

Betracht fommenben Sß&änomene finb. 9iun aber hanbelt es fich

Darum, tiefer 31t graben unb bas Sßroblematifcbe ber gefebitberten

Vorgänge aufjuflären. Unb jroar finb eö junächfi brei fünfte,

über bie mir Belehrung oou ber SBiffenfchaft forbern. Sie fornmt

eö, bafc bie 9teue gänjlich unabhängig oon unferm 2BtHen, gleich*

iam wie eine «Raturmacht auftritt? äBie ertlärt Ha) ber 2Bechfel

ihrer 3ntenfttät? 3Bie ber ©anbei ber Änläffe, bie uns «Reue

roeefen? $ie beibeu erften gragen beantwortet bie $fncbologie,

Die ie&te ein (Sinblicf in ba* SBerben unb ben 2Bert fojialer

Behauungen.

3)a§ bie SReue (ich unroillfürlich einließt, ja fich aller Energie,

die mir ju ihrer ftberrotnbung aufbieten, $um £ro& erhält, ift eine

fr^enfehaft, bie fte mit ben meiften ©efühlen teilt. „(StroaS roollen"

beißt mit Seroufjtfein Urfachen fefcen, burdj unfre ST^ätigteit 2Bir*

hingen henrorrufen. $ier aber, roie bei jebem ©efühl, „roirfen"

»ir nicht, fonbern „es" roirft in un«, mir geroinnen bas 93eroufet*

fein eines 3uftanbe$, ben mir jroar erleben, aber nicht erjeugen.

Digitized by Google



80 Dr. jur. et phil. fR. Sicpmann.

Sdjeibet man bie ©effihle au«, bic eine organtfche, förperliche

©runblage haben, bie alfo burdj einen plroftfchen £ufc ober Scbmerj--

reij bewirft roerben, nnb befchränft ftch auf bie fogenannten pfucho;

logifchen ©efühle, fo oerweift und bie Unterfuchung ü)rer ©rfchet»

nungdformen auf ©ebanteu, bie — bei aller SBerfdfnebenfjeit ber

Terminologie unb Verwertung — bodj als Gemeingut ber wijfen*

fdjaftlicben $fna)oIogie ber ©egenwart angefeheu werben töuneu.

Ijanbelt ftch babei um folgenbes. Unfer Seelenleben oerläuft

nicht in jufammenhanglofen ©rlebnijfen, fonbern ba« „3efet" ift

mit bem „früher" burch taufenbfältige ^Beziehungen oertnüpft, fo

bog fia) jebe neu auftretenbe VorfteHung unb ©efühtoregung fofort

unb jumeifl unbemufct ben Erfahrungen ber Vergangenheit eins

orbnet unb burct) fte in ihrer Sefchaffenheit mitbeftimmt toirb. S)aö

ift eine Xfyatfaty, bie einer (Srflärung bebürftig, aber au$ fa^tg

ift. greilich fann biefen 3)ienft lebigltdj eine fiupothefe leifien,

aber eine fold&e, bie ftch immer toieber für bie Disziplinierte Selbfc

beobachtung bemährt unb fo bem Slange einer wirtlichen (Srtenntnis

nahetommt. SBir müffen nämlich annehmen, bajj bie einzelnen

Söemu&tfeinaerfcheinungen nicht blof? „tommen unb gehen", bafi fte

nicht au* bem öemufjtfein fchwinben, als mären fte nie „bort" ge«

roefen, baf? fte vielmehr „Spuren unb <5inbrüde" jurücflaffen, bie

fich auch in 3utunft wirffam ermeifen. 2)abet ^at man inbeft nicht

an SBirfungen im materialtfn'fchen Sinne ju ben!en, bie Stuöbrücte

finb atterbings ber Sprache be« räumlicfcmechanifchen ßeben* enfc

nommen, aber fte tyabtn nur bilbltchen SBert. ©emeint ftnb 9toa>

wirtungen pfocbifcher »rt, $ifipofitionen, burch welche ftch bie

frühern pfocbifcheu ©rlebniffe wieber geltenb machen, fobalb neue

ähnliche 9leije fie wachrufen. SBenn Sie gegenwärtig meine 2Borte,

nicht blo& al« atufiifche ©ebilbe, fonbern ihrer Vebeutung naa) in

ftch aufnehmen, wenn Sie fte oerftehen unb vielleicht unmittelbar

ju ihnen im gujiimmenben ober ablehnenben Sinne Stellung nehmen,

fo ift bie* nur burch Siacfynrirtung unzähliger 2)iöpofitioiten

früherer pfochtfcher Grlebniffe zu erflären, bie allgemeine ober fpe*

jieHe roiffenfchaftliche Schulung, bafi burch SReflejionen ähnlicher

2lrt gefchärfte 3ntereffe für ben ©egeuftonb unb fo fort. Von
biefer Unfumme oon gaftoren fommt und ber Siegel nach (Qum

einer zum Semufjtfein, — glücflicherweife; benn fonft mürben mir

nie jum SBerftehen fommen — aber baf* fic flänbig eine bebeutfame

9Me fpielen, baö wirb ohne weitere« einleuchten, e* wirb aber
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namentlich auch burd) bie (Erfahrung bes ©egenteilä betätigt.

SßoEte ich plöfclidj in einer 3hnen oößig imbetannten (Spraye ju

3^nen fprechen, (o würben (abgefehen oon ben an« bem oorhan«

benen ©pradjfdjafo geköpften ÄombinattonSmögliajfeiten) bie not«

wenbigen Sln^altöpunfte für bafi 93erftanbm«, bie 3flefitmen gleiä>

artiger, fid) mit ben neuen Steigen oerbinbenber Älangwirfungen

festen unb bie fiörer infolgebeffen lebiglich eine unoerftanbliche

S3erbinbung alufufcher SBortoorftetlungen erhalten. 3)a« S3eifpiel

geigt, ba& bie bargeftettte ©rfcheiuung nicht oereinjelt, fonbern ganj

allgemein für nnfer pfndjifche« £eben gilt. 3ebes „©rfennen" unb

„©rinnern" ift ein 3eugni« irjrer SBirtfamfeit. ©dwn in ben

erften Statten ber SBewufetfeinftentwicIlung noch cor Sluöbitbung

ber Sprache werben bie ©inbrücfe ber Um* unb Stu&enroelt in

ihrer 2lrt erfannt: bie neuen SRetje — bie „Sperjeptionsmaffen" •)

— üerfä)mel$en mit ben aus frühem ©inneswahrnehmungen jurücfe

bleibenben ©ispofttionen — ben „Slpper&eptionömaffen" — §u bem

©efamteinbrud be$ gegenwärtig ©efühlten unb SßorgefteUten. 3*
mehr bie (Sntmtdlung befi ©injelnen fortfchrettet, je gröfjer alfo bie

3af)l neuer unb roteberljolt wirffamer SewufjtfeinSoorgänge ift, um
fo reichhaltiger unb fefter wirb aud) ein ©runbftod tonftanter

2lpperjeption*maffen. 2)aß grofee ©eheimnifi aller @rjie^ung in

©chule unb ©taat befielt in ber @r$eugung unb SBerfi&rtung fold)er

bleibenb wirffamen Slnlagen, bie je nach ben 2Cnforberungen ber

Kultur eine treibenbe ober ^emmenbe Äraft gegenüber ben äufeern

SReijen entfalten. Sßeun wir einem 3Kenfa)en einen feften ©ha*

ratter, eine auftgebilbete ^erfönlichfeit ober 3nbioibualitftt jufpre*

c^en, fo bebeutet baö nichts anbred, al« ba« Urteil, ba& in ifmt,

mag er ftch jum ©uten ober 33öfen wenben, eine SRenge feft oer*

$weigter, fidler unb fonfequent funftionierenber Anlagen lebenbig ijl.

©oldje Naturen ftnb einem erfahrenen Sotfen ju Dergleichen, ber

mit fid&erm ©riff fein ©chifflein trofc ©türm unb 9lebel oormärtd

$u feuern oerfteht, wat)rent> ber fd>waä;e ©haratter an jeber Un=

tiefe ober Klippe anjurennen ©efafjr läuft, weil er fyaitioi batb

biefem, balb jenem eintrieb hingegeben, leicht in hWofe Abhängig«

feit oon augern ©inbrüefen gerat.

Somit ift bie Sebeutung biefer tonftanten 9lpperjeption«maffen

unb bie $erfchiebenarttgteit it)res 2Birffamwerben« charafterifiert.

') 35g 1 - 3« 0anj«n «usfityning meine Ginleitung 6. 41 ff. unb bie

Dort angeflcfrcne Siteratur.

ßettf<5rift f. b. gef. Straftest«». XXJL 6
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aöir fönucn fte gelegentlich burch unfern SBiQen in« öemufjtfem

rufen. So wenn mir und berou&t auf etwa« befinnen unb burch

unfre 2BiIIen«anftrengung bie unbewujjt erregten ©ispofitionen 311

einer beftimmten $orftettung, einem fpejietten (§)efüf)l ju mecfeu

wiffen. Ober wenn wir über einen beftimmten ©egenftanb naa>

benlen unb unfre innere ^^ätigteit ben Erfolg hat, ba« ©efuchte,

unbewußt in und ßiegenbe bem Sewufetfeiu nahe gu rüden. Slber

fie funftionieren auch olme, ja oielfaa) fogar gegen unfern SBiüen.

3rgenb ein 3ufatt/ ein unberechenbarer, oieHeicht nicht einmal be*

acf>teter 9leij fiört fie au« i^rem leifen Schlaf auf. Unb nun fmö

fie auf einmal ba, wie eine SNcufy au« entfernten Legionen unfein

©ewujjitfetn« unb bet)errfchen uns mit intenfioer ßuft ober Unluft,

je nach bem ©efühl«ton, ber mit ihnen urfprünglich oerbuubeit

mar unb jefct wieber wirffam wirb. 3e ftärfer ber urfprüng*

liehe SReij auf un« gerauft hat, je öfter er in unferm $e«

wufctfein tt)ätig gewefeu unb je fefter er mit allgemeinen

Dichtungen unfer« ©efühl«* unb ©ebantenleben« oer*

tnüpft tft, um fo gröfjer betätigt fich bie Äraft feiner

9ta<hwirfung, um fo weniger ift ber Ottilie in ber Sage,

ihn §u überwinben. $at er anberfeitfi nur einen epifo«

bifchen 2Bert für uu« gehabt, ober finb anbre, jtärtere

£>t«pofitionen lebenbtg, um ihn ju oerbrängeu, fo oer*

flüchtigt fich naturgemäß leicht feine 9Wacht.

SBon folcher &rt, wie bie gefchiloerten ^Phänomene, jinb bie ©es

fühle ber fteue, unb wir haben jefct bereit« bie $anbhaben für

ihre (Srflärung gefunbeu. 2Bir wijfen nun, wa« in un« lebenbig.

wirb, wenn wir SHeue über eine fchlechte Xfyat empfinbeu: e« finb

bie „Schmerjen ber Erinnerung". 9JUt biefen Korten bezeichnet

ber neben Shafefpeare gröfete Seelenfchilberer ber 9Jeue äfchulo*

in ben (Shoephoren ihre Eigenart. Unb in ber Xtyat, man tarnt

bie« nicht richtiger unb plaftifcher thun.

5Dic §aub(ungeu, bie uu« 9teue oerurfaajen, wiberfprecheit

burchweg 2lnforberungen, beneu eine fokale ©emeiufchaft ober eine

beftimmte ßlaffe in ihr einen 2Bert für unfer Verhalten gufchreis

ben; ftc finb, wenn wir oon ben gätten ber 9faue au« äflhetifchem

ooer intefleftueUem 93ebürfnt« abfef)en, au«uahmölo« al« Pflicht*

wibrigfeiten 311 charafterifieren. 2>a« will fageu: ftc gelten al«.

Nichtachtung eine« 9Ra§e« au Sorgfalt unb Umficht, baft

innerhalb eine« beftimmten Greife« gleichartiger äultur

Digitized by Google



$ie Sl«ue oont hrintinalifnfcfycn 8tant>pun!t. 83

geforbert unD audj burdjfdjnittlidj betfjätigt rotrb. Unb
biefc Beurteilungen finb feine ©tntagsroerfe, fonbern fie ftnb burd)

ben Staat unb bie übrigen &errfa)cnben fojialen Äräfte in 3af>r*

fcunberte langer, bei jebem ©injelnen immer roieber erneuter Sir?

bett, burd) bie einbringticfrften Littel oon Se^re unb öeifpiel, £ob

unb fcabel, «Belohnung unb Befirafung erjagen. Sie ©puren biefer

gefeöfd&afttiäjen ®rjief)img fmb alfo in faft einem jeben als ton*

fiante 2lpper$eptionsmaffen rotrffam. Äein SBunber, wenn fie fid)

als „©dmierjen ber (Erinnerung" lunb t&un, fobalb eine £fjat ben

anerzogenen SBerten fd&roff auroiberläuft unb biefc Söerte nid^t

mef>r, rote oor ber Begebung, burd) bie ju i^r treibenben Äräfte

paralnftert roerben! Samit ift bie jeber 9teue gemetnfame unroiß«

fürlid) auftreteube Unluft über bas @efd)ef)ene roiffenfd)aftlid)

erhellt.

Aber es ift nur bie ©runblage errietet. Senn nun fragt es

fid) weiter, roie roir und bie aufeerorbentlictjc 'üJtannigfaltigteit ber

9teue, bie gang oerfdjiebene «Starte ifjres Auftretens ju erttären

haben. 3U btefcm 3roecf haben roir uns ju oergegenroärtigen, bog

bie SReue eine SRad&roirtung ber gefellfd>aftlid)en unb fpejiell ber

jurijtifajen SReaftion gegen ^flichtrotbrigteiten ift. ©o liegt bie

Vermutung nahe, bafe aud) bie oerfchiebenen Abjtufungen biefer

SReaftton bie 3ntenrttätsfd)roanfungen ber SReue beftimmen. SaS

bebarf ber Unterfud)img, unb jroar fott jur Vereinfachung lebiglia)

bie frimineUe 3urect)nung ben SRafeftab abgeben.

Sie ®efid)tspunfte, nad) benen ein entroicfeltes ©trafred)t$--

fnftem ben einzelnen oerantroortlich mad)t, beftimmeu ftch einmal

nad) bem 2Bert bes oerlefcten D^echtSgutS, jroeitens nad) ber

Art unb ben ©rttnben ber Verlegung. SBeber bie eine nod)

bie anbre SRücfficht h*rrfd)t unumfchränft, erft in i^rer Bereinigung

unb Surchtreujung oerooüftäubigt fid) ba« 93ilb ber SeurteilungSs

Prinzipien. 3Bie trod) geben, &f)vt, (Sefunbheit, Vermögen, ©taats*

fid)erheit „im greife" fielen, bas lehren uns in äu&erUd)er, grober,

mannigfach oon oerfeinerter iubioibueder ©Haftung Differierenber Art

bie ©trafrahmen unfrer ©efe&büd)er. ©ie enthalten aber lebiglia)

allgemeine Anroeifungen, £open mit oerfchiebenen 3Höglia)feiten. Sie

inbioibuelle Beurteilung, bie Ausmeffung ber ©träfe für ben @in$eU

faO oerlangt neben ber objeftioen ©chäfcung eine Wertung bes fub=

jetttoen S^atbeftanbS, eine $crüctfia)tigung ber pfochologifchen ©e*

6*
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nefis bcr Xtyat. §ier ftnb $unächffc non funbamentaler Sebeutung

bic nerfchtebenen Birten bcr ©djulb. Unö, wie ben gattoren

ber ©trafjuftty, gilt bei einer (Gleichheit beS oerletjten ^ed^tdgutd

fernerer bie £&at, bie tmferm SJorfafc entflammt, als bie lebiglia)

burch gahrläffig(eit oermirUichte. SBorfäfclich aber nennen mir

ein ©efdjefjen, bei meinem ber Später bie golgeu feine« £fum3

beregnet nnb namentlich auch trofc ertannter Sßfttchtnnbriöfeit ge*

hanbelt h«t, fahrläfftg bagegen bie benmfete Sefcung non Urfad)en,

bei melier bie Berechnung ber farblichen SBirtnngcn aus Sorg*

loftgfett unterblieben ift. SDa« rechtfertigt bie oerfchiebene Beurteil

lung, aber boch nur jum £eile.

2)enn mir bürfeu und uoa^ nicht babei beruhigen, fonbern

muffen weiter jurücfgehen auf bie treibenben Äräfte, bie 2Rotioe

eine« $>eliftö. Snner^alb ber ©chulbformen ftuft fid) bie $u*

rea^nung nach einer boppelten 9lücfficht, ber quauti tatinen unb

qualitativen SBfirbigung, beut ©tarfe; unb 2Bertüerf)ältnifi

Der SHotioe ab. 2Bir (ernten alle ein 3ufammentreffeu non Um*
ftänben, beren 2Btr(fam(ett erfahrung«gemä& bie 9)iacht ber §ems

mung«oorfteüungen fchroächt: mir nennen fic ftar(e 2Jiotinc Unfer

Urteil fällt bann milber aus, roeil etma bie Äraft be$ §unger«,

ba« geuer einer ungewöhnlichen tteibenfehaft 2lugenblicföfituationen

atnpifcber 2lrt gefdjaffen Imt, bie entgegen bem regelmäßigen @m*
pftnbungöleben be« XfydtttS roirfjam mürben. 3m übertragenen

©tnne, aber ber 2öa^r^cit nahe (ommeuD, bezeichnen mir ben

Später in folgen gälten a(« ein „Opfer ber SSerfJältmjfe", mir

fdjeucn und, ihn einen „Verbrecher" ju fabelten, unb ftnb eher ge*

neigt it)n fd^lec^trjirt al« einen Unglücflidjen ju bemitleiben. Unb
bie milbe Beurteilung berartiger 2:^atbetlänbe mirb — menn auch

nicht burchgängig, fo boch vielfach — unterftüfet burch bie jroette

9lfidftcht, bie SRücfficht auf ben qualitativen SBert ber Sttotine. 6«
gibt SRotioe, bie nicht blofe erfahrungsgemäß ftart fiub, fonbern

bie zugleich nach unfern SBertfchäfeungen ftarf fein f ollen; folche,

beren SBirffamfett mir nicht bloß verfielen, fonbern auch billigen.

@in feinfühlige« @hr= uno 9techtsgefühl, bie Eingabe f»* «ne be*

beutenbe 3bee, bie 2lufopferung«fähig(eit für bie ©einigen, — ba«

ftnb <5()ara(teranlagen, bie genrifc eine fegen«reiche öebeutung für

bie fojiale ©emeinfehaft beanfpruchen bürfen. Safe fic trofcbem im

einzelnen ju einem Bruch mit ben ©efefcen be« 6taat« führen

(önnen, ba« roiffen mir auch ohne Sufgählung befonbrer Beifpiele.
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£ei$t cntfin!t in folgen gäfleu bem SRidjter ba« ©d&roert bcr ®c=

red)tigfeit, unb unfre fenfiblen romanifd)en unb flaoifc^en SSrüber

tommen fn'er aud& regelmäßig $u freifprec&enben Urteilen, §öf)er

unb Disziplinierter erföeint freiließ ein Verhalten, bei bem über

ber 33ead&tung ber eblen, mifcleiteten jungen befi XfjäterS bie

SBunben, bie feine £f>at gefd&lagen §at, ni4»t überfein werben,

bei bem bie matroftopif cfce Bürbigung ber SRedjttibee bie

mifroftoptfdje Vertiefung in bie perfon bes 93erbre$ere

überroinbet.

$aö finb nur einige ©treiflid&ter, bie un« an extremen gatten

bie prinzipiell ber ©djulbjuredjnung erretten foUen, aber treld)

ein tomplijierte« SBttb entlüden fte und! 3)er redjtflnribrige @rfolg

unb bie ©d)ulb, ba« berlefcte ©ut unb bie 3lrt ber Sßflid^tioibrig*

teit, bie ©tarfe unb ber Söert ber SRotioe — Tie alle mirlen, balb

neben-, balb gegenetnanber ju bem (Snbergebnift einer pfudjologifd)

vertieften ©dntlbbeurtetlung T
). 2Benn aber ade biefe Momente

ntd&t blofe in ber Beurteilung anbrer, fonbern auä) in ber reue*

Doflen ©elbftbeurteilung infolge bes bargeftellten projeffe« tuirtfam

werben, wenn fie je nad) ber £&at, aber aud> nad) (Scjielnmg unb

Anlagen bur^aufi oerfdjiebene ©puren zurücflaffen, fo ift bie

mannigfache Sntenfität unb fiebenbigfeit ber fteuegefü&le tlargeftettt.

«Run aber fommt bie äarbinalfrage: äBelajen 2öert &at bie

«Reue für ben Äriminaliften? ©ie fann if>m, wie mir ge*

fefcen fcaben, bie Prinzipien ber ©d> ulble&re roieberfpie*

geln. ©oll fie aber barüber ()inau* nod& eine befonbre

SRolte in feinem ©trafenfnftem aertreten, foH tyr Stuf*

treten unb bie 2lrt tyrer 2Birffamfeit au* bie ©trafeure$nung

bejtimmen?

2)ie Slntroort, an bie wir sunadrft benfen, lautet: 3e heftiger

bie fteue, fei eß über ben 2Bert be« Verlebten, fei e« über bie

§ö^e ber ©ajulb entbrennt, um fo roettooller ift bieö für bie ©traf;

7
) 9tur auf biefem Söege, irtminatpir/djologifdie Settadjtungen lönnen

wir fjoffen ;um 3'*!* 3U gelangen, niemals burd> folc^c leeren grapfufdjen ©pie«

Icreien, roie fte 2R. (f. SJiaoer in feinem fonfi fo fdjarffinnigen SJudje anfteUt

(ügl. <S. 131 ff. unb bie angehängten Wormeln am ©djluffe be« 93ud)e£). 2>a«

Reifet: ba« Problem einfad) auf Sinien 3ief)en, ofjne $u feinet SÖfung autf) nur

ba« ©eringfte beitragen. Siamenttid) ift ba« gerabe öeaenteil oon bem roa&r,

n>a« jumeift jur Sledjtfertigung folget ^ormetroirtfdjaft angeführt roieb: fte per«

t>«utli$en ntdjt, fonbern ocrbunfeln ba« Problem.

Digitized by Google



86 Dr. jur. et phil. SR. Siepmann,

juju'a. Denn cfi fc^eint bann ba§ beutlidje 3MÖ *8 5U liegen, baß

ber ftttliche Organismus be« Serbrecherg intatt geblieben ift; um
fo geringer alfo/ möchte man fchliefeen, ijt bie Nötigung, burch bie

Strafe noch befonbre fiemmungGoorftettnngen unb »©cfühle gegen

bas Verbrechen ju mecfen. roirb ju aeigen fein, baf$ bie 2lnt*

»ort aroar nahe liegt, aber einer einfeitigen, oorfdmeH t>eraOge=

meinernben 2luffaffung entitamntt.

©erabe bie 2lu«naf)mefäße ejtremer unb nachhaltiger SReue

fönnen un« ihre bebenflichen, fogtal gefährlichen Söirfungen bar«

thun. $eute befielt bie „gute gührung" be« Verurteilten, bie eine

Vorau«fefcung für bie oorläufige ßntlaffung (§ 23 St©.33.) unb

etroaige ©nabengefuche bilbet, »or allem in ber gefügigen (Sinorbs

nung in bie Strafanftaltsbißjiplin, in ber 93ereitroittigfeit ju ernfter

anbauernber SCrbett. Sie wirb unabhängig oon ber S£ha M' ache, ob

ber Delinquent SReue empfinbet ober äufjert, bejaht ober oerneint.

Da« mar nicht immer fo. <£« gab eine 3eü, ba bie Strafanjtalten

ben Delinquenten oor aßen Dingen gur 3erfnirfcbung unb SReue ju

bringen fugten. (Sinfamteit unb Vefcbäftigung«lofigfett, fromme

Xrattätletn unb emphatifcber geiftlicher 3ufPn,ch foflten ftdj immer

roieber oerbinben unb oerftärfen, um jur Selbfteinfehr unb ©ujje

au treiben, ©enrifj im (wcbheraigften Sinne mürben biefe Wittel

angeioenbet, aber e« waren furafichtige Sßfochologen, bie fie an«

rieten, unb bie Erfolge, bie auf biefem 2Bege erjielt mürben, fo

ftimmerlicb, wie nur möglich. Merbing« fott bie Strafe, fotoett

möglich, oerfucben, fittlicbe antriebe in ber Seele be« Verbrechers

au »erhärten unb ein Voütoert für bie 3"*"»ft 5» errieten, fiier

aber gefdwh etwa« anbre«. 6« fehlte bie befle ©egenroehr gegen

bas Verbrechen, bie (Srjiehung ju regelmäßiger unb energifcher

Arbeit; bie geiftloje, alle ßraft in ber gleichen Dichtung oerbrau*

chenbe Monotonie aroang orbentlia) au nie oerfiegenbem Unmut
über bie Xfyat, anm SRichtoergeffen über ein nicht mehr au

bernbe«. 2Bcr aber nicht oergeffen fann, ber oermag auch nicht«

au lernen, bem raubt bie fortgelegte Äonjentration auf bie Ver=

gangenheit bie Äraft für bie 3utunft. So machte jener Vefet}*

rung«fanati«mufi, abgefehen baoon, bafe er ben güuftigften iRährs

boben für trfigerifche« §euchelroer! fcbafft, ben einaelnen mürbe unb

unbrauchbar für bie ©eictlfchaft. 2Ber eine Xtyat bereut, heifct

bei Spinoaa, ber ifk boppelt gebrüctt unb unoermögenb, inbem

er fia) auerfi burch eine oerioerflithe Vcgterbe unb bann burch bie
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Unluft barüber befugen lögt (<St$. IV, 54 prop.). 2Bir fönncn alfo

bie 9leue nid^t ohne weitere« tmb gewife nicht allgemein fchlechthin

al« ©eroinn für ba« SRcdjt anfehen. SSieHetcbt fann man ba« gol-

aenbe al« SHreftio unb Quinteffenj hinfteflen: treibt wirtliche «Reue,

unb nicht etwa §ilflofiglett ober ein egoifHfcher ©runb, $ur ©elbfc

anzeige, fo foflte ba« atterbing«, fofern e« fich nicht um einen über*

Tagenben SBert befi oerlefcten ftechtsgut« ^anbelt, regelmäßig als

©trafmilbernng«grunb in Snfchlag $u bringen fein; benn bamit

ifl ber (Strafe ein £ett ber Arbeit, bie ftc «errichten 1)at, be*

Teil« oorweggenommen. &ber fdjon jebe äußere (Sinwirtung, unb

namentlich bie mieberholte Slufforberung be« ©trafridjter«, „boef)

ein reumütige« ®eftänbni« abstiegen
1
', erfdyeint al« oerfehrte« &p

periment. 2ßie ftcfj nicht gauj feiten berartige Slufforberungen $um

£eil au« bem SBeftreben ertlären, bie 93efanwerben be« ©ä^ulb-

beweife« ju erteiltem, fo mifdjen fid) auch nur ju leicht in bie fo

nahegelegten SHeuectujjerungen unlautere Elemente. Unb oollenb«

fann jebe energifche Einwirfung auf 9teue in ber ©trafhaft felbft

nur mit äujjeriier Sorficht angeraten werben. ©oU bie 9teue über»

haupt einen nad^altigen SÖert ^aben, fo fann fie bie« nur, wenn

fte unwillfflrüch unb ohne bewufete Nachhilfen burch anbre entfielt

©efebieht bie ©tuwirfung mit feinftem £aft, unb oor allem bem

Delinquenten felbft fafl unmertlicb, fo mag fte noch hingegen. 3lber

jebe fortgefefcte unb nachbrüefliche, einen weiten 9toum in bem

©trafooflgug einne^menbe 93efeljrung«arbeü jeitigt faft burchweg

unheüoolle SBirfungen. Sene 3«rtrtitfa)w«ö be« Verbrecher«, welche

oon einer pietifHfch oerirrten ^Richtung in ber ©trafooQflredung

angejtrebt würbe, iß, wie wir heute wiffen, nicht weit entfernt oom

SBafmfinn. ^fnehiatrifeh erfahrene ©trafanftaltdbeamte erzählen

unfi oon u)ren SBirfungen: $ie erflen Seityn einer folgen oöttigen

Eingabe an bie 9teue ftnb Jßerminberung ber 2trbeit«fraft unb §u?

nehmenbe ßerabfefcung be« (Srnä^rungftjuftanbe«, baju gefeilt fta)

bann fein* balb eine mehr unb mehr pat^ologifd^e SReijbartett, bie

in allgemein gehaltenen Ermahnungen oon berÄanjel tyvdb nicht«

al« Slnfpielungen unb ©tiä)eleien auf bie eignen Serbrechen hört,

unb fchließtich fich su oöttigen 2BahnoorfteUungen oerftörfen fann.

2tlfo nur fein aufbringliche«, fortgefefct gleichfam unterftrichene«

3Roralprebigen in ben ©trafauffalten: e« ftöfit auf SBtberfpruch

unb weeft Heucheleien bei ben Schlechten, e« fdnoächt unb verreibt

bie weichherzigen befferung«fähigen Elemente be« Verbrechertums.
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2lber auch ba, roo bie Reue tum felbfl, ohne (Stnwirfung oon

außen erwacht, wirb bie ©träfe oielleicht bie furchtbare Sebenbigs

feit btefe« ©efühl« $u milbern haben. 2)a« jeigen und gerabe bie

befannten ©rfcheinungen gewaltiger tragifa)er Reue, „jene heroifcbe

Verzweiflung, bie alle ©üter befi £ebenfl, bie ba« Sehen felbffc in

ben ©taub tritt, weit fie bie mifjbilhgenbe ©timme red ümern

Stifter« nicht ertragen unb nicht übertäuben fann" 8
). Sßir tönnen

un« nicht ©erhehlen, bafe bie Reue hier fo wirft wie bie ©träfe in

ihrer gefäjichtlich urfprünglichen, längft überrounbenen ©eftalt: fie

macht ben einzelnen frieblo«. $iefe fonjentrierte, unermübltche,

ben SHenfchen allmählich »öflig jerreibenbe dual lann niemal*

burdj bie ftaatltcben &mtdt unb SÖerte für bie Verhängung ber

©träfe gerechtfertigt werben; fie wirft graufamer unb gewaltiger

als bie einfache Vernichtung be« Rechtsbrecher«, gu ber boch bas

Recht, wenn überhaupt nur im äufeerften Rotfatt feine 2Rarf>t

fteigern foü.

@ine weitere Überlegung foü ebenfo oor einer friminaliftifcfjen

Überfchäfcung ber Reue warnen. 2)a« Auftreten oon Reue ifl lud

jefct lebiglid) als lebenbig gebliebener ftttliajer Regungen

betrachtet worben, — unb felbjl unter biefer Voraufifefcung treten

i^rer ju tntenfiuen Verwertung in ber ©trafrecbt«pflege gewichtige

Siebenten 'entgegen, ©ehr häufig aber ift fte in rnel höherm ©rabe

ein ©umptom von eh^rafterfchwöche. <S« finb nicht immer
bie Velten, welche leicht unb häufig Reue empfinben, aua>

unter ben Verbrechern, ©erabe biejenigen Verbrecher, bie burd)

ftarfe unb ehrenhafte SDiotioe ju ihren Xhateu bejh'mmt finb, be*

fifeen bisweilen bie Äraft, reueto« auf bad ©efchehene jurfiefjus

Mieten, fie haben bie ©mpfinbung, bie uiefleicht auch ber (trafen be

Richter mit ihnen teilt, bajj mancher ehrliche 3Rann in ihrer

©ituation, wie fie, gehanbelt haben würbe. Unb tro&bem werben

wir nicht geneigt fein, au« bem fehlen ber Reue bei ihnen auf

eine Slbftumpfung be« ftttlichen Urteil« ju fchüefjen unb ihre ©träfe

t>e«halb $u fa)ärfen. Unb auf ber anbern ©eite finb nicht feiten

gerabe bie ©tammgäfle ber ©trafanftalten, baö £eer ber fleinen

Siebe unb gälfeher, ber gewerbsmäßigen Vagabunben unb Ve*

truger leicht in bie geffeln ber Reue oerftriett. 2Bie wir bort ju

8
) Sü)tIUr, Über ben ©runb De« «eranüacnS an trag.tftt}cn ®egenftäni>en,

I

Digitized by Google



2)ic SReuc nom frimmariftifdKn StanDpunft.

feinem garten Urteil gelangen, wirb ber ftunbige fykt feinesweg«

eine günftige SDiagnofe abgeben. ©olcbe Naturen empftnben fo

leidet SKeue, aber e« bleibt alle« beim Gilten. £er ndchfte, noch fo

geringe 2lnlaß wirft bodfc) roieber alle guten 93orfäfce über ben

§aufen nnb jeigt trofc aller 9teue bie gleiche SBerleitbarteir. Unb
ber ©mnb biefer @rfa)eitutng? ©r ift leicht $u entbeefen.

2Öir fahen, baß wir unter ber 33e$cid)nung eines fefien 6Ja*

rafter« jene fonftant wtrffamen nnb bleibenben Slpperjeptionsmaffen

jufammenfäffen, bie in oerhdltniömdßig fteter unb fixerer 3lrt ben

dußern fteijen gegenüber funfttonteren. $iefe gejligteit be« ©ha*

ratter« fehlt ben gefGilberten »erbrechernaturen: $aher ihre Salt*

loftgfeit im flampf mit ben Verbrechenöantrieben, baher ihr §ang

*u ftücffdllen. Unb ihre oft ju fonftatterenbe mfc unb SKeue»

feligfeit harmoniert burdjau« mit biefer Veranlagung. 28er leicht

ben äußern Slnreijen (ber „Gelegenheit") erliegt, ber pflegt aua)

in feinem Snnenleben bie ©enfibilitdt ber ©ehmdehe ju be*

fifcen. Slber ed ift nur Schwäche, bie wirtungslo« oerpufft. Solche

diene entfpringt aua) nicht aus ber Starte unb Sftachhaltigfeit bes

SPflichtbewußtfeins, fonberu auft äußern Slnldjjen fu)dj[i Barattes

rifüfeher 2lrt. ©ie ermaßt faft regelmäßig erft mit ber 2lngft oor

©ntbeefung unb Strafe, entwicfelt fia) in ben Erregungen
be« fdjwebenben Sßrojeffe« unb erreicht ihren §öhepuntt

burä) bie Untuft unb $eiu ber 33eftrafung. £rofebem tann

§ier wtrfliche 9leue oorliegen, aber u)re £riebfrdfte geben un« $u

benfen.

Sir müffen un« nämlich Kar machen, baß bie etlichen SBerte

nur bem 3beat nach rein" autonomer SRatur finb, Daß fie aber

in ihrer ©ntfietjung unb in ihrem 2Ultag«beftanbe ben

heteronomen ©haratter niemals abgreifen, ©ie treten al«

autoritatioe Wactjtgebote oon außen an un« hcran unD betätigen

fia) in un« nach Maßgabe ber £uft unb Unluft, bie fich mit ihnen

infolge ber ©rjiehung affojiiert h^. 3e fittlicher unb fefter jemanb

ift, um fo weniger bebarf er biefer groben, finnenfdlligen £anb*

haben $u richtigem Verhalten, um fo ftdrfer wirft bie ßraft un«

bewußt erfkrlter fittlicher Hemmungen. Sluf folche Naturen läßt

fich ba« SBort Vifcher« anwenben, baß fia) bafl 3Woralifd)e immer

oon felbft oerftehe. 2)a§ gerabe ©egenteil oon ihnen finb bie ge*

fchilberten Verbrechertgpeu. 2)er ©ebanfe ber Pflicht, ber SRefpeft

oor ben 9lecht«fphdren anbrer hat Fia) bei ihnen nicht mit aUge=
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meinen unb fonftanten 5Berhaltung*bi«pofitionen oerbunben, et roirb

baher oieUeicht nie, jebenfaH« aber nur fehr fdtjroach aU ©egem

motto oor ber Zfyat beroufet. ©rft bie Untujt, bie aU golge be§

©efebebenen über ihn hereinbricht, roeeft burch bie alte anerzogene

3beenaffo$tation oon Sßflicbtroibrigfeit unb Strafe bafi öeroufctfein

ber 9teue. Slber roie biefe 9ieue nur burch bie Unluft gehoben

roirb unb (eine roeitern ©tüfcen bleibenber, allgemeiner %xt vor:

ftnbet, fo oerfebroinbet fie mit ihrem Slnlafj. Solare Naturen be*

reuen, aber oergeffen auch ebenfo leicht. SKaudjmal werben fie

fdjon einen £ag nach ih*** ©ntlaffimg aud ber Strafhaft roieber

rüdffällig. 3« uufrer, roefentlicb burch Saien beflimmten ©traf?

juftij geben Delinquenten Der gefebilberten 2lrt Jaufig Snlafe ju

jroeefroibrig milben Urteilöfprüfen. Sofern nicht eine beutlia}

rebenbe S3orftrafenItfte ben günftigen (Sinbrucf paralofiert, wirb

namentlich ber unbi«jiplinierte Saienridjter immer roieber oon bem

weichen befebeibenen £abitu«, bem offenen Schulte unb SKeue*

befenntnis folcher „2tugeflagter" gefangen genommen unb überfielt

nur $u leicht, roie oiel baoon gefebiciter Berechnung ober im gün*

ftigern gall ber Erregung unb Slngft bed Sugenblidd entftammt; roie

unfidjer baher ein Schlufe auf bie nachhaltige SBirffamfeit jener

Emotionen gegrünbet ift.

£a$u gefeilt fich nun noch eine britte SBerbrecbergruppe. 3roe * :

feöoö roeift bie Erfahrung Verbrecher auf, bie aua) bei ben fchroer«

roiegenbften Übeltaten reuelos oerharren. 2Bir fehen oon ben

JJäüeu ab, in beuen ein fötaler oöQiger Slufifad fittlichen gonb* in

ber Seele angeboren ifl unb bann auf pathologifcher ©runblage

beruht. 2lnberd aber liegt ber Xhatbeftanb, roenu erft baft Sehen

eine folche ethifche Vertalruug auSgebilbet hat. ©in Sluftbrucf De«

Sparifer üBerbrecberjargonfi nennt ba« ©eroiffen „la muette*. 2)ie

Stumme ober, roie roir richtiger fagen müffen, bie Stummgeroorbene

;

beim biefeti Organ l^atte oon Saufe aufi Sprache unb ha* &iefe

er|l in ben Stürmen be« Seben* eingebüßt 0
). Söie bie« gefchehen

9
) fßunberooll roirb biefe Gntroitflung jum Sluöbrucf gebraut im SRacbetr)

in ben SJerfcn ber beiben SKörber (III. 1):

Grfter 9Wörber:

w§err, idj bin ein 2Rann,

$en biefer SSelt unfanfte Stö^ unb Schläge

(So aufgebraßt, bafo miß nidjt reuen joU, rcaS

Sß tfm' jum 2rofr bec Söelt."



2>ie !Rcue com Iriniinaltftii^en ©tanbpunft. 91

fann, ba« ift naa> unfern frühem 2Iu«fityrungen Kar. 2lu<$ bie

braud)barften SBert^euge unfer« förperlid)en unb geiftigeu bebend

tonnen infolge bauernben „non-usus tt

, c^ronifc^er 9H$tbeadjtung

ben 3)ienft oerfagen, audj bie fefteften 2lpper$eptiou«maffen tonnen

attmiujlid) in i^rer äBirffamfeit oernicbtet werben. 2)afi ©nbergete

nid ift bann fcblie&tiä), bafe fol$e Naturen jroar noä) ein öenmfjt*

fein, bafe fie ^flicbtioibrigteiten begeben, aber fein ,,©efü§l" me&r

bafür beftfcen. Unb mir tönnen und nidjt oer&efclen, bafe, wenn

ein folc&er ^rojefe wirflt$ in einem 2Renfa)en bura)gemadfft ift,

bamit feiner S3erleitbarteit $um ^erbrea^en bie £auptgegenwe£r

genommen ift <S« ift begreiflid), bafe er leiajter ftraudjelt unb

fällt, al« anbre, in beren »eroufetfein nod) fittlid&e Hemmungen
lebenbig finb. &ber mir toerben boa) feinen Äugenblicf jweifetn,

bafe t)ict fajarffte ftaatlic&e fteattion im 3ntereffe ber ®efettf*aft

erforberlid) ift. 25enn ber Antriebe ju 83erbredjen finb in ber mo*

bernen $ejeUfd)aft genug unb übergenug. 2öer nidjt einmal mel)r

©egeninftanjen au« ber Sphäre be« fittlidjen £eben« §u it)rer

Überwinbung tjerjufyolen oermag, ber mufe befonber« energifd) unb

raud oon ben Gütern ber Orbnung angefafet werben, um jum

©intlang mit bem fRec^t bura) 3roan9 9U gelangen.

&amit ift burdj $erau«fjebung einzelner bebcutfamer Xqytn

unfer ©ebiet bura)meffen. SWannigfad}, wie bie Sßrinjipien ber

Ibjuredjnung, finb aua) bie öejie&ungen §roifa)en SReue unb

©ittlidtfeit. ©« ift burd&ait« einfeittg, ba« Auftreten oon SReue

bura)gängig al« 33ewei« aufeufäffen, bafe mit ben SBorten «Schillers

ba« ©ittengefejj bie fcöc&fte 3nftauj im ©emüt eine« folgen 9Ren*

fajen fein mufe'°). Sa« fann ber gail fein unb fott bann ftraf*

mitbernb in sJtea)nung gebogen werben, fofern nid)t ber SBert bes

©erlebten <Red)t«guts ftärter al« bie üRücffidjt auf bie fiibjeftioen

gaftoren ber X^at in bie SBagfajale fättt. aber in fefjr oieten

gdUen wirb ftaj bie Hinneigung $ur SReue bura) bie <5§arafterfd&mcU$e

3»eiter 3Wörb«r:

„Unb i$ bin ©iner,

80 unftcrmmübe, fo fäidfafcjerjauft,

Xafe icb, ben Kopf auf iebe Plummer fefce

3um Seffern ober ©<$limtnften."

'») ©Rillet, a.D. £ie ßteitfe Ginfeingteit finbet ft$ übrigen« faft bur$.

weg in ben triminaliftifäen »emerfungen über bie SReue (»gl. bie Sitcratur oben

unter 6).
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eine« leicht erregbaren unb leidjt $erftreubaren SJleufdjeit erfläreu

laffen. $af)iu gehören ber reufclige 2lfltagSoerbred)er, foioie ber

£etd>tfertige, ber bie Jolgen feiner Xfyat nity beregnet fyat unb

nun ooH Sdjrecfen über bie ^Birtlingen feiner gafjrläffigleit oon

3^euc gepadt wirb. Unb anberfeits bebtngt bas geilen oon Sleue

tetneSioegs unter allen Umftdnbeu fittlicfie 33enoal)rlofung, fonbern

beioeift oieUeidjt nur bie Äraft einer Seele, bie tonfequent ioei&,

was fie will, unb bafjer mit i^ren (Srlebniffen fertig $u werben

oerfte&t.

SDie frinünalpolitifd&en Srgebmffe unfrer 93ctrad[>tung finb fonadj

loefeutlicb negatioer «Ratur. Sie «Reue fiellt fid& als Siefler. Der

gefellfdjaftlicben unb ftaatlic&en 3ureä)nung bar, unb ift batyer oon

befonberm (Srfenntnisioert für bie ©runbfäfee, bie f)ter geltenb &u

madjen finb. Iber fie geftattet feine allgemeine 8erüdftd)tigung

im ©ebtet ber Strafjumeffung. 5)enn nur jum Zeil entfpridrt,

wie roir gefefjen (jaben, ben Sdjtoanfungen ber Sfteue ein 9tfel)r

ober SJlinber au Sdjmlb. 2lber wenn biefe aud) ben ©rao ber 33er«

fä)ulbung 51t einem oödig abäquaten StuSbrucf bringen fÖnnteu,fo

roäre es boefy ttid^t im Sntereffe ber Strafredjtspflege gelegen, bie

Strafreaftion in unmittelbarem Stnfd&lufe an fie ju geftalten. SßieU

mef)r oerlangt neben bem fubjeftioen £§atbeftanb bie £Rüdftd^t auf

bie objeftioen ^Birtlingen ber Xtyat, ber SBert ber oerlefcten 3»tcrs

effen in gleicher SBeife gebieterifd) ©e§ör. $>a$ lel)rt bie Sßrdguug

unfrer ftrafredjtltäjen £l>atbefiänbe im allgemeinen, bas jeigen in

Sonberfjeit bie bürftigen Sinken einer fdjetnbaren 33etüc!fid)tu

gung ber 9ieue im pofitioen SRecbt. 2Bir fpredjen oon „tätiger

9ieue" einmal im Sinne bes § 46 3iff. 2: SRüdtritt oom beenbeten

«erfueb, anberfeits in ben Spezialfällen ber §§ 158, 163 2lbf. 2

(Siberruf bes falföen (SibeS), 204 (freuoiHtges Aufgeben beS 3n>ei^

fampfes oor Seginn), 310 (Söföung bes SranbeS). 3lber ber

2luSbrucf ift gänjlidj irrefityrenb. $eun ber StrafausfdjUefeungSs

grunb (unb beim Söiberruf bes SReineibeS bie Strafmilberung) ift

f)ier feinesioegs auf bas Äonto ber föeue $u fegen. Ob fidj bie

§nnblung bes Jäters aus «Reue ober aus geigtyeit, Slngft oor

©ntberfuug unb äljnlidjeS erfläreu laßt, bleibt für ben ©efefcgeber,

rcie ben Siebter bebeutungSloS. 3)ie SRilbe entfpringt fuer oiel*

metjr einem aufs Dbjeftiue gerichteten ßalfül: Seil bie Eelifts*

übel bnrd) ben Später felbft paralufiert finb, bebarf es fykx auS--
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natymsroeife feiner ober nur einer roefeutlicfy l)erabgefefoten ftaat*

liefen ©egennrirfung. (5s fjanbelt iid) olfo bei tiefen SBeftim»

mutigen nur um eine 2lnroenbung bes allgemeinen, oft betonten

Sprinjips, bajj bie ftrafred)tliä)e 3lircc^nimÖ Da* SBeurteilungS*

fajit aus ©d)nlb unb fojialer ©ajäbliajfeit barfteat.") 3n

ben 9iormalfäüen oon annatjernb gleia^er «Starte, ift es begreifltd),

ba§ bei befonberS gefteigerter ©djulb ober erttem intenftoen objet*

tiuen 2Birfungen ber Xtyat balb bas eine, balb bas anbre ^rinjip

in feiner öebeutuug jurüeftreten, ja oerfümmern !ann.

2lbfid)tlid) ift bislang aus ber 33etra$tung bes SReueproblems

eine ftrage ausgefgaltet roorben, an bie ber Ärimiualift in erfter

&inie hierbei ju beuten pflegt: 2)ie Jrage ber äßillensfrei^eit.

Sie %\)a\\ati)e, bafc ber 9Renf$ Selbftoorrofirfe empfinbet, wirb

trabitionell als Seroeis für ben 3nbeterminismuS ober jum min*

beften als ©egengrunö gegen bie &ef>re oon ber Sftotioenbigfeit alles

Oefdje&ens oerroertet
12

). 2)te grage felbft brauet Ijier nia)t roieber

n
) Gine erneute ©renjregulierung gnufdjen fubjettioem unb objeftioem £t>at»

beftanb, bem ©efid)t§punft ber $flid)tn>ibrtgfeit unb bem ber fojialcn ©d)äbltd>*

feit, gehört ju 'ben bebeutfamften triminatpolitiidjen Aufgaben ber ©cgemoart

Unb fte ift bereit« in Angriff genommen burd) bie internationale lriminatiftifd)e

Bereinigung unter ber bebeutfamen gfttjrung ^ermann ©euffert« (vgl. »er*

b/mblungcn ber IX, 1). töte roerbenbe Äraft unb ber 9teid;tum feiner

©ebanten foU nidjt in 2lbrebe gefallt werben. 9lur barf man nidjt oertennen,

roeldjcin 3»«* t>icf« $«Ib$"8 0*8cn „Grfotg8b,aftung* juflrcbt. <§* f>anbelt

ftd) babei feincSroegS um eine ©pejialfrage. 2Öer ^ortfdjritt unb Vertiefung be«

6trafred)tS mit 9tcd)t barin fielet, bafj unfre 3ucec^nung oon ber SWeaftion gegen

ben äußern finnenfälligen Stäben fid) entnritfclt f)at ju einer Sßertung ber

tpflidjtunbrigfeit beö ©efdjefyen«, ber ©ead)tung ber pfodjifdjen bie Xfyat unb

ben Später befthnmenben ftattoren, ber gelangt lcid)t 3U einem ejtremen ÄuSbau

biefer 9iid)tung, ber ^orberung nämlid), bafi ba« ©trafred) t fid) in 3utunft über--

l)aupt nur nad) ben Stbfhifungcn ber ©djutb anjupaffen unb au8fd)ltc&lid) ben

fd)utbf)aftcn JBiUcn ju berüdftdjtigen Ijabe, gleidjgiltig ob er fid) überhaupt unb

in welchem SDlafce er fid) in ©rfolgen betätige. $ab,in führen, ju (Snbe gebadjt,

©euffcrtS JRcformoorfdjläge, fte tonnen nid)t bei ben fogenannten 6rfolg«*

befiften fteb.cn bleiben, fonbern mtiffen fid) m ber angegebenen Stiftung über baö

gefamte ©ebiet beS ©trafredjt* erftreden. ©erabeju als red)t«pf)tlofopb,ifd)e

©runbftimmung ju ©euffert« 83ctrad)hingen, bie ben betonten äitfammenb/ing

Deutlid) roieberfpiegclt, laffen fid) bie Ausführungen oan ©alter« („^olitif alö

SBrffenfd)aft") unb feine* ed)ülerS Detter {a.D. oben unter 3) bejeidjnen.

$ier mirb aiifibrüdlid) al« oberfte« Siel jeber $oliti! unb alfo aud) ber Straf«
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aufgerollt 311 werben: 2Bir tyaben gefe^en, ba& jtdj bie SReue refUoö

au« pfndjologifdhen Erwägungen olme melapf)nfifa)e Übergriffe in«

©ebiet ber 2Biflentfrcif)eit ertlären läßt. Slber et mu§ bod) betont

werben, wie merfwfirbig bie Berufung auf ben 3nbeterminifiint[«

gerabe im oorliegenbeu gafle ift. 2)emt bat Sßfjänomen ber 9teue

fottte im ©egenteil ein berebter Anwalt für bie menfc&lidje

Unfreiheit fein, ßanbelt cd fic& bod) babei um ©efttyle, bie

gegen unfern Söitten auftreten, bie ber 2Biüe weber rufen no$ oer*

rcchtSreform bie SJerooWommnung ^ingefiettt. Unb ba fte natürlich nicht im

Sinne tedmifcher JBerbefferung gemeint fein lanu, muß fie im etfufchen Sinne

»erfianben werben. Rechtsnormen werben hiernach gerabeju als TOoraloor«

fünften bejetchnet (Detter, 124, 148, 150 Stnm.) unb ber Änfprucf) erhoben,

baß unfre ffrafrechtliche 3nrect)mmg nict)t bloß burch unfre ettjifchen SBerturteile

beeinflußt werbe, fonbetn biefe bire!t unb jmar 3U einem reinen unb abäquaten

MuSbruct bringe. (Segen biefe „einfeitige (Sthtfterung bet Strafrechtt" t>atte io)

SBiberfprucb, erhoben („Berhanblungcn" Sb. IX, 146) unb halte lfm aufregt.

(SS ift tjier nicht ber Drt, bie einfdmeibenbe ^rage ju behanbeln, aber fdjon jefet

mag (alt oorläuftge 9lbjaf)lung auf eine Sdmlb, bie ich bemnSchft ju tilgen hoffe)

bemerft werben. 6t ift lein „unlöslicher SBiberfprucb" (Detter, 134, 8lnm.),

ben 3ufammcn^an8 jwifdjen Strafred)t unb ©Huf ju betonen unb bod) bie SJer«

idnebenbeit beiber ©etraä)tungöweifen anjuerfennen. 3)enn bie Schäfcungen unfrer

©efefce bringen niemals bie etilen SBerturteile ju unoerfälfötem Slutbrucf.

Sfmen fehlt einmal burchgängig bie frät)igfeit pollfommener »npaffung an ben

inbioibuellen galt, bie jeber etlichen Beurteilung jufommt, et ftnb trielmeljr

ftetS aufgefpeid)erte TOaffenerfarjrungen, bie fjier in einen £f>atbeftanb lonjentriert

werben muffen, ju hanblichem ©ebraud) für eine georbnete SReä)tSpflege. 2)at)cr

geigt ftd) aller Drten im 9ted)t, unb befonbert im ©trafrecht bie §erauShebuua,

bes Xgpifdjen, bie 3ufainmenfaffung berechenbarer (Erfahrungen aut bem

fojialen SBerfeljr ber TOenfdjen, unter SluSfcheibung ber bloßen Singularitäten.

SHefer ©efidjtSpunlt beftimmt bie faufale wie bie Sdntlbbetrachtung, bie Straf«

jumeffung wie bie Prägung ber einzelnen Xhatbeftänbe im ©efefc. (Sr erflärt

aber aua) bie »ücfftd)t auf bie pfoajologifchen SBirfungen ber £bat, bte nicht bloß

burch ba« oorhanbene TOaß an Scfcjulb, fonbem aua) burch bie Schwere bet

erfolget unb bet angerichteten Sd)abent beeinflußt werben, 3weitent behalten

bie Strafred)tSnormen, wie alles ju regelmäßigem ©ebraud) Verallgemeinerte,

länger Äraft als bie Söertc, bie für ihre @ntfteb,ung maßgebenb waren, ©erabc

weil baS 9ted)t nur bat £öpifd)e unb Somptomatifche für feine ©runbfäfce oer*

werten fann, bleibt et hinter ber ©ntmitflung ber TOoral jurüdf, et ift ftabiler

wie biefe unb baher ftetS mit UnooHIommentjeiten vom Stanbpunft rein etht*

fcher Beurteilung behaftet.

Schließlich grünbet jeber ftedjtSfafc nach feiner (5ntfief)ung unb Söirffamfeit in

5)Uchtfaftoren. ©ie SKoral, bie im Hecht jur Öeltung fommt, ift ausnahmt
lot ^errenmoral, baher haften ihr ftetS, auch im mobernen WechtSftaate 3tubi»
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treiben faim! ©ibt eö eine Deutlichere demonstratio ad honii-

nem gegen bie angebliche gäl)igfeit, „bie 2i>tllen«rei$e nad) freier

SBiltfür $u SRotioen werben §u laffen ober nid)t" 12
). Slber

nocb au« einem anbem, bid^er nid)t erwähnten ©runbe finb wir

itic^t berechtigt aus ber SReue auf bie iitbcterminijtifcfje greifet

be« SBiQen« $u fc^liegett. 3eber Sßfuctjtater (ann un« beftätigen,

bafe bie Steuc auch unter Umftänben auftritt too jroeifello« roeber

«erantroortung noa) freie 2öiHfür beilegen. 2luch ©etftesfranfe,

bie unter ber $errfü)aft einer 3roangfioorftellung ge&anbelt haben,

werben fe^r häufig oon 9teue gequält auch «Pcrfonen, bie im 3u*

ftaub ber S3etoufetloftgfeit ober einer SBahmbee einen Singriff auf

bie ©efunb&eit ober ba« ßeben ihrer SDUtmenfcben gemalt haben,

tönnen ben Stapel ber 9leue mit aller Schärfe empfinbeu. „2Benn

mente polttifd)cr Slrt an. 3" &«m ©inne bleibt jebe 9ted)t«pflege Älaffenjufiij,

bafj bie SBertung ber fcerrfdjenben einet ©efeUfdjafWorbnung in ben $aragrapf>en

ber ©efefce ben SUi«f$Iag gibt.

3)a& ftnb brei ßkfidjtspunfte, bie bie 33«rfd)iebenf)eit oon ©trafrea)t unb

(Stfjif im gettenben 3led)t oortäuftg ittuftrieren lönnen. SÖenn ed aber felbft

mogltcf) wäre, ba« 9led)t fo ju reformieren, bajj efl „ein SRittel jur Skrroirf«

Iidmng ber ftttlidjen ^Jerjönlidjfett" (Sletter, ©. 150) mürbe, fo fönnte bie S3er»

feinerung unb Vertiefung ber redjtridjen SBerte nur auf Äoften ber SBraud)barfeit

erlangt merben: Die ©td)erf>eit gletdmtäfciger »moenbung, bie §errfd)aft J«o« J

l&fftger objelrtoer Kriterien mürbe unter jener 3Jorau«fefcung ioefentlid) 2tbbtiid)

leiben. 2U)nlid)e öebanfen, mie bie entmictetten, finben ftd) in ber mertooUen

•Jlbbanblung über „bie Ükredjtigfeit im ©trafred)t" oon J^ugo 3Rencr im „®e*

rid)t«faal" 8b. 38 (1881) 6. 101 ff. @r untertreibet jmei ittaffen oon 9tü<fc

fixten, bie ben ©eftd)t4pun!t ber 6)ered)tig!eit beeinftuffen : formelle Süicffidjten

auf bie Statur ber SRcdjtöyflege unb materielle 9iüctfia)ten auf befonbre fytter*

effen. £)urdj bie erftern roirb „a) bie 3(u«fonberung teil« ju geringfügiger,

teil« juunbeftimmter ©traffilUe unb ß) teil« bie generelle Raffung, ktf«

eine geroiffe SJereinfadjung ftrafred)tlid)er SRegeln geforbert," wogegen aufi bem

jmeiten @efid)t«punft „a) bie Wüdfldjt auf ben pfudnfajen ßinbruef, ben bie Xf>at

gemalt Iwt, unb ß) bie 9tüdftcf)t auf bie ©onbettntereffcn beftimmter ^erfonen

unb Ser^ältniffe in S3etrad)t fommt" i@. 104) ogl. aud) §ugo SWener, 2«Ijr«

bud), 5.«ufl. ©.14 unb 15, »nm. 12 unb SRerlel, Stedjt unb SWadjt (®ef.

MMjanblungen ©. 400).

") Sirfmeoer, Urfad)enbegriff unb Äaufaljufammen^ang im ©trafrcdjt,

©. 21. Äuf bie ^rage be« 2)etermini«mu6 nö^er emjugefyen, oerbietet ber Änla^

;

im übrigen ijt auf meine „©inleitung" 6. 163 ff. ju oenoeifen. SWaoer« ^Jo«

lern« gegen SWerfet unb feine rounberlid)e Slnna^me einer „Determination jum

3nbetermini«mu«-
(a. D. ©. 72 ff.) werben burdj bie »udfüljrungen be« 2e£te«

wiberlegt.
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eö aber gällc gibt, in benen ba« <3efüf>l ber 3Serantwort-

Ucfyfeit oorfjanben tft, obwohl oon Jrci^eit be« £anbeln«
im Sinne ber fpontanen SelbftbefHmmung nic^t bieSftebe

fein fann, fo fann ba« S3erou6tfein ber SSerantmortlidV

feit audj) nidjt al« ein Sewei« für bie gretfjeit im Sinne
einer oon allen empirifdjen 23efümmung«grünben unab*
gängigen 2Billen«eutfd)eibung betrautet werben." Siefen

SBorten be« &aHenfer Geologen Stange ans feiner fein; lefenfi*

werten „Einleitung in bie ©tlnf" 13
) ift rficff)alt«lo« gujuftimmen.

<£« gibt m. (5. feinen fttd)f)altigern unb einlcudjtenbern SBemei«

gegen bie djarafterifierte Sterbinbung oon Sdmlb unb SBillen«*

freu)ett.

Sagu fommt nod) ein SBeitere«. 3ft ba« ©efüljl „Su ^äüeft

anber« tyanbeln foQen unb tonnen!" wirfltd) eine ©egeuinftanj

gegen bie 9totwenbigfeit be« ©efcbeljen«, ftnft e« mit anbern SBorten

roirflid) für ben Seterminiflen jur bloßen S^ufion tyerab? So oer*

breitet biefe Meinung audj, unb jwar in beiben Sägern ber fireis

tenben Parteien, ift, fo wenig oermag fte genauer Überlegung Stanb

511 galten. Sie „3)töglicf)fett be« 2lnber«(>anbeln«" ift burdjau« in

bemfelben Sinne objeftio begrünbet, roie unfre 2Höglid;teitßurteile

überhaupt, gaffen roir einen Vorgang be« äufjern ©efd)e&en«,

S. 33. ba« abfdncfjen eine« ©ewefjr«, in allen feinen Singelfjeiten

auf, fo ift ba« Urteil: „<S« ift möglidj, ba& bie Äuget u)r 3iet

trifft/' lebiglia) ein „flinb uufrer Unwtffen&eit," au« ber Unfähig-,

feit entjlanben, bie ©efamt&eit roirfenber Öebingungen in concreto

3u überfein unb 311 beregnen. Sagegen befommt bie 2lu«fage

einen objeftioen SBert, roenn fte nia)t ben Snbegriff ber im Dingels

fall tätigen, nid)t oöüig erfannten Gräfte umfdjliefjt, fonbern eine

beroufete Slbftraftion au« berechenbaren unb in iljrer empirifd&en

©efefcmäfjigfett erfannten Jaftoren jum Sluöbrucf bringen will. 3n
ber gleidjen SBeife ift ba« „Slnbers^anbelnsfÖnnen" gu oerfte^en.

SRiemal« tyanbelt e« fid) bei biefem Urteil um bie oöQige 33efdjräns

fung auf alle befannten Umftaube be« inbioibueüen galle«. Stefe

Slnnafjme oerfdjwinbet, fobalb man jene 2lu«fage unfer« Selbfr

bewu&tfein« analufiert. Sann geigt fid) gunädjft, baß ba« fdjeinbar

einfache Urteil fid) auflöst in eine Äette oon 3tu«fagen: Sit jjattefl

anber« Rubeln tonnen, roenn bu etwa« anbre« gewollt Ijätteft —

»») „Anleitung in bic ©tW" I, 6. 183 ff.
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bu hätteft anber« wollen tonnen, wenn bie für beinen SBiflen ent*

fcheibenben 3mpulfe (Sttotioe) eine onbre Stiftung angenommen

hätten, — bie« mäTe möglich gemefen, wenn beine ©igenart eine

anbre geroefen wäre, unb fchliefelid): $u tonntefi ein anbrer fein.

SBir fe&eh alfo, baf$ biefe Urteile jwar von ber Snbfoibualitftt be«

fontreten Vorgang« ausgehen, ober immer weitere Äreife ber 2tb^

ffraftion nmfaffen. Dbjeftioe ©tltigfeit fommt ihnen lebiglid) in

biefer oon bem 5tonfreten ftch lofilöfenben äbftrattion §u, (jier aber

auch ohne SBiberfpruch ju ber Sftotwenbigfeit be« fontreten 33ors

gang«. $eun ü)r Sinn ift bie bnrd) bie SPfochologie betätigte

©rfafjrung, bafj überall ba, wo mir ba« Urteil über eine §anblung

bem $anbelnben zurechnen, alfo auf fein Äonto fefcen, bie Sßirls

famteit ber „Umftänbe", ber „aufeern SReije" beftimmt wirb buref)

bie 2lrt ber Sßerfönlichfeit, bie auf fie reagiert, bie nicht burch fie

überranut wirb. 2)urd) bie „greiheit be« bitten«", ba« Semufet*

fein „anber« ^anbeln fönnen", wirb in burefmu« berechtigter

SBeife bie flaufalitat ber $erfönlichfeit, wirb bie £h«tfa*e

bejaht ba& ber ©inline felbfithätig auf bie 2>inge wirft unb

nicht einem übermächtigen, feine Äraft überwältigenben 3wange
folgen rnufe. $a« aber ift burdjau« vereinbar mit ber allgemeinen

gorberung nnfer« 33erftanbe«, ba& jebe« ©efdjehen jureidjcnbe Ur-

fac&en für feine SBirfUcfcfeit oorau«fe&t, au« benen bie 3ßotwenbig=

feit be« fontreten 33organgö für unfer Kenten folgt. £>enn Damit

wirb ber 2Wa<htfatior be« 3<h« nicht Derneint, fonbern lebiglid)

behauptet, ba& auch feine 29etf)ätigung in gefe&mäfjigen formen

verläuft 2lud) ber SMerminifi fann unb foll oon einer „SBirt

famteit nach eignem 9)Jafje" reben: Sie befielt in ben tonftanten

2lppcrjeption«maffen beö gereiften, jureä)nung«fä{)igen Snbiou

buum«, fie beffceht nicht in einer unoerurfachten unb allmachtigen

^poteuj, fie ift etwa«, aber nicht alle«. £ro&bem töunen wir bei

ber ^ßerfönlichfeit Salt macheu, weil wir hier biejenigen gattoren

ftnben, bie ftch gleichartig trofe ber SBerfdjiebenheit ber augern Sin«

triebe betätigen unb bie baher bem £anbelnben, nicht ber Slugeiu

weit zugerechnet werben müjjen. „Actor, non spectator sum

in scena" — in biefer Umfehrung be« alten SSorte« oon ©eu*

liegt bie eine fiöfung be« Problem«, bie anbre in ber <Sr=

teimlmfl, baß bie allgemeine gahigfeit, ba« fechte 311 thun, feine

Sicherheit bafür bietet, bafe fie auch in concreto au«nat)mlo« unb

unfehlbar oorhanben ift.

3«ttf$rift f. b. gef. Straftest«». XXIL 7
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©eibefi, bie 9Wad)t unb bic Df)nmad)t bcr iperfönltdjfcit im

Slampf mit beti äugern Antrieben, röirb beutlidj) gerabe burd) ba§

^tyänomen ber Dieue er^cQt. 2)er ^eid^altigfeit unb fdjeinbar

rätfetyaften 3nfonfequen$ ber ©rfd)einungen auf biefem ©ebiet finb

mir fdjrittmeia nä&er gegangen. 2Me 2Biffenfd^aft aber' fcat und

erHart, maß plaftifdj, mie in einem 3Rerfn>ort, bcr $id>ter s"s

fammenfafjt:
„3dj bin fein auögellügelt 33ua),

3a; bin ein Wenfaj mit feinem Söiberfprua)."
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5.

Ate öerfnmmlung tierein? fcer brutfdje« $trafattfhtlt£-

beamten in fiftrnberg.

35on Dr. geeifert oon Äallina, Eojcnt ber Sickte in $rog.

2luf bcn für bie ©trafred)tspftege unb ben ©trafooHjug fo

flaffifajen ©oben Dürnberg« §atte bcr 2luSfa;u& be« herein* ber

beutfd&en ©trafen [laltfibeamten feine TOglieber für bie 3ett oom

29. 2Kai biß 1. 3uui 1901 $ur £auptoerfammlung efngelaben.

konnte berfelbe bereit« bei feiner lefcten SBerfammlung mit freubiger

©enugt&uung bie grofee Slnja^l ber ©rfajienenen fonftotieren, fo

r)atte ft$ biefe bie«mal no$ bebeutenb err)ör)t unb legte berebte«

3eugni« bafflr ab, wie große« 3ntereffe bie üftitglieber ifjrem 33er«

eine unb bamit bem 3n>ecfe unb 3**1*11, roetdje jldj berfelbe geftedt

Ijat, entgegenbringen.

Ramend ber baperifajen Regierung mar ©eine ©jeeflenj ber

fönigl. ©taat«minifter ber 3"fÜ8 Dr. JJrei^err o. ßeonrob per*

fönlid) erfäjienen, feiten« ber übrigen beutfdjen S3unbe«ftaaten f)atte

2lnfjalt: £errn ©e^eimen Dberregierung«ratty &aue; Jöaöen: &errn

SHinifterialrat 9tetä)arbt; ©lfa& Kötteringen: §errn ©e^eimen

Dberregierung«rat grei^errn oon ber ©olfc; $)armfiabt: $errn

©efjeimrat ©flippe; bedienbürg: £errn SWinifterialrat £eut;

Sßreu&en: $errn ©eOeimen Oberregierung«rat Dr. Äro&ne; ©aä>

fen: fierrn ©e&eimen 9iegierung«rat Dr. ©elb&aar; ©adtfen*

(Soburg: £errn ©trafanftalt«bireftor ©iefert; SBürttemberg: §errn

SWinifterialrat ©a;n> ab entfenbet. 211« Vertreter be« fönigl. unga=

rifajen Suftiaminifterium« war ber fönigl. §ofgeria)t«ria)ter Dr.

SBamberp amoefenb; S3o«nien war buraj ©efretär ©ta&l, Seiter

ber ©trafanftalt 3e«tca, oertreten.

3)ie $erfammlungen fanben in bem großen, prä$tigen SRatljau«:

faale fiatt, ben ber ©tabtmagijtrat Dürnberg« in entgegentommenbfter

7*
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100 Dr. $tcU}err »°n Äallina.

SBeife §ur Verfügung geftettt Ijatte. Sie alten Herren an ben

SBänben mögen ficb genmnbert fjaben, roeldj* etngefjenbe SBerfmnbs

lungen, roelay gro&e gurforge ba ber öelwnblung von Seilten ge*

nribmet rourbe, bie fie einfad) in« Sodjgefängui« geftedt Ratten.

SRaä) Begrüßung ber Versammlung burd) ben 3uftijminiftcr

t>on ßeonrob nameu« ber bagerifä)en ©taatßregierung, burdj

©e^eimeu Dberregierungfirat Äro^ne namen« ber Steidjsregierung,

burä) Stegierungdaffeffor SRöfdj namend bei: mittelfranfifc&en SReid)«*

regierung unb burd) ben erften SBürgermeifler Dr. r». Sd)ut) na*

men« ber Stabt Dürnberg, mürbe ©efjeimrat Sßrof. Dr. 2B ad) aus

ßcipjiß/ ber bereit« bie lefete öauptoerfammlung auf fo um|ld)tige,

jielbenmfjte unb feine 2lrt geleitet f)at, per acclamationem jum

93orfifeenben gemault, hierauf rourbe an bie Beratung ber einzelnen

gragen be$ie&ung«roeife ber oom Slusfdjuffe unter bem äSorftfce be«

Dr. üou ©ngelberg ju beren 23eantroortung üorgefajlagenen

£l;efen gefdjrirten.

§at ftd& bie abfolute 5Borfd>rift be« Strafgefefce«, ba& bie

(Sinjetyaft ofme 3ufHmmung be« ©efangenen in (einem gatte

bie Sauer mm 3 Sauren flberffreiten foQ, beroä&rt?

%%t\t be« Sludf^uffe«:

3n (Srroägung:

1. ba& bie Söeftimmung be« 6t.©.©. § 22 »bfafc 2 auf

3lnfä)auungen com SBefen ber ©injelfjaft beruht, roela^e &eute

nid)t metyr faltbar unb ma&gebenb flnb,

2. bafe au« ©runben eine« rationellen ©trafoolljuge« eine

Auslegung unb §anbf)abung be« ©efefce« $lafc gegriffen $at,

roeldje ftd) mit bem urfr»rfinglia)en 3ttotiüe unb Sinne be«felben

nid)t betft,

3. ba& bemgemäfj ba« ©efefc in fetner gaffung nur geeignet

ift, Unklarheiten gu fdjaffen unb bem rationellen ©trafooUgug

fiinbernijfe 311 bereiten,

fpridjt bie 93erfammlung au«:

1. bafc entroeber ber Slbfafe 2 § 22 be« 6t.©.9. aufgehoben

ober

2. berart auszulegen unb ju Ijanbljabeu ift, bafj bem @r*

meffen ber ©trafoottjug«be^örbe freie öaljn eröffnet wirb.
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Scrfammlung beuifdjer StrafanftaltSteamten in 9iürnf>cr£. 101

Sei bcr Beratung ber grage jeigte fich fofort bie SBerfchiebem

heit ber Auslegung, welche ber Slbfafc 1 bes § 22 in S^eorie unb

Sßrarte finbet. Söährenb bie einen ber Anficht finb, ber ©efangene

werbe nur bann unaudgefefet oon anbern (befangenen gefonbert

gehalten im ©inne beft ©efefeeö, wenn er nicht nur in ber 3^ßc

allein arbeitet, fonbern aua) in ber ftirche, ©dmle, am ©parier*

gang ufro. oon ben anbern Sträflingen bura) stalte, ©tirnfappen,

©injelfpajierhöfe ufro. ifoliert wirb, genügt e* ben anbern, meiere

namentlich int ©eheimen Dberregierung*rat Ärot)ne it)ren ©er«

treter fanben, roenn lebiglidj jebe Beziehung jwtfchen ihnen auch

o^ne Anwenbung obgenannter meä)anifd)er 33orfehrungen, fo burä)

©dt)roeigoerbot unb Überwachung feiten« bes Aufftcbt8perfonale$

hintangehalten roirb.

SBejtiglia) befi jweüen Abfafce* be« § 22 herrfdjte uoDe (ginig*

leit, bajj berfelbe heutigen Anfprüchcn nicht mehr entfpred)e.

©oroohl Staatsanwalt 3ungt)annd (greiburg) als Sßrofeffor

Ringer machten aber barauf aufmertfam, bafc bie ber $}erfamm=

lung $ur Annahme oorgefchlagenen %ty\ta nicht ganj einroanbfrei

feien, inbem e* ben Anfchein haben fönnte, aU mürbe bie 33ers

fammlung für ben gaH ber Richtaufhebung befi Abf. 2 § 22 eoen*

tuett eine gefe&roibrige 2lu*legung ber genannten S3eflimmung gut*

Reißen. 2)ie SBerfammlung fanb jebodj gegen bie oorgefd&lagene

gaffung fein Stebenten unb oerwarf auä) ben oom ?ßrof. ginger
fobann geflettten Antrag ber 3iffer2 bie gaffung ju geben: „ber*

art gefefclich auszulegen, bafc bem (Srmeffen ber ©trafooHjug«*

behörbe freie »ahn eröffnet werbe. <S« rourbe bie oom »ufifchuffe

unb oom Referenten Regierungarat Reich (3«Jiclau) oorgefchlagene

gaffung lebiglia) mit ber oon ©eheimrat SBaa; anempfohlenen

^iuberung angenommen, baß in 3*ffßr 2 nach bem 2Borte berart

cinjufchalten fei, „jweclentfprechenb burch bie ma&gebenben gat*

toren".

II. grage:

(Empfiehlt eö ftd), ©trafgefangene ju ßanbeölulturarbeiten,

welche beren längeren Aufenthalt außerhalb ber ©trafanßalt

notroenbig machen, §u oerroenben? SBetche Äategorieen oon ©traf?

gefangenen fönnten babei in Betracht fommen unb welche 2Wa&s

nahmen wären jur Durchführung folajer Unternehmungen ju

treffen?
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102 Dr. ftrcUjerr von Äallina.

ar^efe befl Slufif^uffe«:

3)tc Sefdjäftigung ©trafgefangener ju Sanbe*fulturarbeiten,

welche beren längeren Slufenthalt außerhalb ber ©trafanfialt

notmenbtg machen, ift im Sntereffe eine« georbneten ©trafoottjugd

ju Permeiben, ©ine folche !ann nur burd) befoubre «richtige

Sanbesintereffen ober totale 93erhältniffe gerechtfertigt erffeinen.

3n berartigen gäHen ftnb nur ©trafgefangene ju oermenben,

bie einen gröfjern £eil ber Strafzeit oerbtt&t ()aben unb ftch

nach Anficht ber Seamtenfonferenj für foldje Sefchäftigung in

jeber Ziehung eignen.

S3ei berartiger SJermenbung oon (befangenen ift baran fetU

galten, bafj biefelben oon anbern fßerfonen getrennt ftnb, nur

ben ©trafanftaltdbeamten unterließen unb eine religiöö-ftttlic^e

SBerforguug nicht auger Slugen gelaffen wirb.

Referent $treftor 2) er; r er (3metbrücfen) fpraä) ftch für bie

Sanbeftlulturarbeit aufl, jeboä) mit ber @infd)räntuug, bafe bie

©träflinge roenigften« jeben ©amftag in bie ©trafanftalt jurücfc

feßren fottten.

S3ei ber Beratung nriefen namentlich ©eßeimer Dberregierungs*

rat Saue unb ßroßne auf bie günfrigen SRefultatc ßin, meiere

Inhalt unb Sßreufjen mit ber (Einführung ber Sanbeätulturarbert

erhielten, ßefcterer teilte mit, bafj in Greußen 2100 ©efangene ju

ßanbefifulturarbeiten unb jroar namentlich ju folct)eu uerroenbet

mürben, für bie freie Arbeiter entroeber gar nid)t ober boch nur

gegen oerhältnismäfjig ßoße Söhne ju betommen mären.

33ei ber SSerroenbung einer entfprechenb großen 3a§l tüchtiger

2lufftcht$perfonen tönne biefelbe nur anempfohlen merben.

dagegen erflärten fich ©taataanmatt 3unghannfi (greiburg),

@efängniöoermalter St r e u t e r ($armftabt), ©trafanfialtÄbirettorÄopp
(greiburg), foroie fttreftor Dr. ©ennat (Hamburg) gegen bie ©in*

führung oon ßanbeöfultutarbeiten. Sluch Dr. oon ©ngelberg

erllärte ftch im SBefen gegen biefelbe, ba ber georbnete ©trafoott*

jug babura) leibe, ba namentlich bie 3Möjiplin leicht gelodert roerbe,

inbem ftd) jroifchen ben ©träflingen unb ihren Suffeßent burch ba$

längere 3ufammenleDen außerhalb ber 2ln|talt leicht eine 3lrt toQe^

gialen SBerhältniffefi ausbilbe. 2öohl aber tönne biefelbe bann

gebilligt merben, menn fie lebiglich als Notbehelf eintritt, ©träfs

linge ju fianbefitulturarbeiten bort oermenbet merben, roo e* an

i
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Sfcrfammlung beutlet Strafanftaltäbcamten in Dürnberg. 103

anbem Arbeitern mangelt, bie SBoUfüljrung biefer Arbeiten aber

im allgemeinen ^ntereffe notroenbig erfdjeint. Dr. £eppmann
(SerlinsÜWoabit) roies namentlich au$ barauf f)in, bafj bem bei

Sanbeöfulturarbetten oerroenbeten Sträfling bie Sefcbaffung oon

Altof)ol leidet möglia) fei, roe«l>alb au<§ in biefer $inftd)t eine

firenge Überroa$ung berfelben erforberlta) märe.

2>ie X^efen bes Ansfcbuffe« würben mit ben 93eränbemngen

angenommen, bag ber lefcte Safe bes erften Abfafces §u lauten

l;abe:

„(Sine fold&e tann nur, foroeit allgemeine 3ntereffen in grage

fommen gerechtfertigt erfdjetnen",

im jroetten Abfafce aber uacb bem SBorte „ftnb" „in ber

Siegel nur erroad)fene männliche" etn$uf<jt)alten märe.

III. grage:

SBelcbe befonbern (Sinrtd&tungen ftnb in ben Strafanftalten

für ©pilepttfer $u treffen?

Sollen fie oon ben übrigen ©efangenen getrennt — bei?

fammen in gefonberten Abteilungen — bürfen fic in ©injel&aft

gehalten roerben?

SBeldje Arten oon ©efebäftigung empfehlen ftc& für fie?

Siefen bes Ausfall ffes

:

1. (Spileptifdfoe ©efangene mit getfiiger Störung jeber 9Xrt

mfiffen bem 3rren^auö eoentueH einer Anftalt für epileptifd&e

3rre Überrotefen roerben.

2. <$pileptif$e ©efangene mit feltener eintreteuben Anfällen

ofme geifttge Störung fönnen in gemeinfamer §aft bleiben unb

ftnb ber §ausorbnung unterworfen.

3. ©pileptifdje ©efaugene mit gefjättfteren Anfällen, feien

biefe Anfälle topifdjer 9totur ober als epileptoibe Störungen

auftretenb, müffen oon ben übrigen befangenen abgetrennt in

ber Spitalabtetlung, ober beffer auf ber 3noalibenabteilung oer*

roa^rt bleiben.

4. galten ber epileptifdben ©efangenen in ber <Sm$el$aft

ift in allen gtööen auögefd&loffen.

5. S3ei ber Sefcbäfttgung oon epiteptifäen ©efangenen ftnb

alle 93efdf)äfttgung«arten ju oermeiben, roelc^e Urnen (Befahren

bereiten fönnen, roenn fie oon bem Anfalle betroffen roerben.
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104 Dr. <yrcif)crr oon Äallina.

@« ftnb ade fdjuocren förperlidjen Überanflrengungen unb

alle Betriebsarten ju permeiben, tote Öefcfyäfttgungen am geuer,

am SBaffer ober mit mafa)ineHen SHotoren. 2lni geeigneten

finb für biefe befangenen leiste Arbeiten im Stfcen, Steden

unb ganj oornef>mlid) lanbnrirtf)fd)aftlid)e ober fonftige Arbeiten

im greien.

Referent Dr. ©tfäfer (Sflünchen) empfiehlt nad> einge^enber

Erörterung bie 2tnna$me ber &u«fa)ujjthefen.

©anität«rat Dr. Seppmann roarnt oor geftfefeung irgenb

eine« Reglement«. 3)ie Söirfung ber ©traföaft fei bei ben einzelnen

(Spileptitern eine oerfd)iebene. %üt mandje empfehle fidj ©injelljaft,

für anbre fei biefelbe roieber au«jufd&liefeen, bei mannen fei lebig-

U6) leidste Arbeit angemeffen, anbre müßten, namentlich um fte oon

gefchlechtlichen SBerirrungen abzuhalten, ju fdjmereren Arbeiten oer*

roenbet werben. 6r beantragt baf)er, bie SBerfammlung tooQe bie

Siefen be« Stufifdmfyeö ablehnen, unb ben ©runbfafc auÄfpredjen,

bafj epilepttfehe befangene einer befonbern inbioibueüen ©e^anblung

bebürfen. Sei ber 3lbfHmmung mürben bie Siefen be« 3lus=

fd&uffe« 3iff. 1, 2, 5 angenommen, 3iff. 3 unb 4 abgelehnt.

IV. grage:

SBäre e« atoecfmä&ig, in 2lnfiatten für weibliche ©efangene,

abgefehen oom arjte unb bem ©eiftlichen, au«fä)lie&lich weibliche

Beamte anjuftellen unb einem männlichen ^ö^ern ©efängniö*

beamteu nur eine 2trt Dbcrauffid&t in benfelben au übertragen?

^efe:

3" SBeiberflrafanffcalten finb bie ©teilen:

a) ber 2Berffüt)rer, Sluffeher unb Dberauffeljer unbebingt

mit weiblichen ©eamten,

b) ber <£rpebitton«=, Äaffen* unb 2Btrtfchaft«beamten, bes

&hrer« unb be« 3lr$tes t&unlidjft mit weiblichen Beamten,

c) ber 2Bächter, Soten, ßanbwerter, be« ©eifllichen unb

be« 2)ireItor« bagegen nur mit männlichen Beamten $u befefcen.

2>er Referent ©trafanftalt«bireftor gliegenfehmibt (SBefjl*

Reiben bei Äajfel) befürwortete bie £f)efen be« 2lu«fd)uffcs.

3n ber Debatte menbeten fidj namentlich Sireftor Seuharb

(Sruchfal), Pfarrer 3)1 an er (SubmigSburg), ©trafanfialt«geiftli<her

SRcujs 0Preuning«heim) unb SDireftor flopp (greiburg) gegen bie
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3ulajfung oon grauen ju leitenben Stellungen, inbem fic bic

pfndu'fd&e n>ic ofnjfifdSie Eignung bcrfelben f)ierju beftrüten. 2lu$

Dberregierungsrat Ärofjne trat entfä)ieben bafür ein, ba§ bie ku
tenbe Stellung in ber Strafanftalt in ber $aub eines 9Rannes

bleiben müffe, meinem man ja nodd eine erfahrene grau als foge*

nannte Oberin jur Seite (teilen tönne.

dagegen trat Snreftor Dr. ©ennat (Hamburg) namentliä)

mit 9tü(fji$t barauf, bafj ein 9Kann als SBorftanb einer Straf«

anftalt fidj fdjeue, mit einem metblidjjen Sträfling ofme Seifein

oon 3^Öe«/ Da er f°n ft übte? ^ad}rebe leidet ausgefegt fei, ju

fprea)en, bie 9cücf|prac$e unter oier Sttugen aus erjie&licfcen ©rfin*

ben jeboa) notroenbig fei, für bie Befefcung aller Steden in Sßeiber*

frrafanjlalten burd) grauen ein unb (teilte folgenben Antrag:

3n SSeiberftrafanftalten finb:

a) bie Stellen bes polizeilichen Unterperfonales, Äuffe&er,

Dberauffe&er, Hausmutter, unbebingt,

b) bie übrigen tfmnltdjft, foiueit befonbere SSorbilbung er«

forberlicfc ober oorgefd&rieben, unter 9tod)roeis biefer, mit meto«

liefen Beamten 311 bejefien.

Bei ber 2lb[timmung mürben bie Zipfen bes 2lusfd)uffes unter

Slble^nung bc§ Eintrages ©ennats angenommen.

V. grage:

SBäre es ratfam, für bie auf ©runb bes § 361 3lbf. 3—8
St.©.33. oerurteilten fßerfonen eine 33erfd^ärfung ber §aftftrafe

bur$ 3Tag um $ag abroea)felnbe SBeföranfung ber Äoft auf

SBajfer unb Brot einzuführen? Äönnte eine folä)e Sttafma^me

auf bem Berroaltungsroege getroffen roerben?

Siefen:

1. (Sine Serfdjärfung ber £aftftrafe burefc £ag um £ag
abmedrfelnbe SBefd^ränfung ber Äofl auf SSBaffer unb Brot tonn

nur auf bem 2Bege ber ©efefcgebung erfolgen.

*2. $ie ifolierte @inffif)rung folc&er Berfäärfung in ben

fällen St.©.$. § 361 9lt. 3-8 empfiehlt fia) nid&t

3. dagegen erfäjeint eine SReoifion bes Strafenfnflems,

toelc^e oerfd&ärfte gormen fur^eitiger greiljettsftrafen aufnimmt,

unerläßlich

33ei ber Erörterung biefer grage teilte Dberjufhjrat Sdfjmanbs

ner (Sc$to. ©all) mit, bafj in SBtirttemberg mefcr als einmonatlid)e
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106 Dr. tfrcitjerr von Knlltna.

Strafen wegen Verurteilungen gemä§ § 361 3. 3—8 St.©.93. in

ber Gentralftrafanftalt fiaU oerbü&t werben, wo bic ^äftiinge 511

Steinbrudjarbeiten bis ju 11 Stunben täglich oerljalteu werben;

eine SKaferegel, bie fid) wirffamer ermiefen Ijabe als Sdjmälerung

ber Äoft.

9legierungsrat Dr. 0. (Sngelberg berietet, bafj baburdj, bog

gegen Stromer Sd>mälerung ber ßoft unb fernere Arbeit in 2tns

wenbung gebraut mürbe, in Söaben bie 3a^ ^ er Eingelieferten

fid) oon 25 000 auf 6 bis 8000 oerminbert fjabe.

9tad)bem nod) Sprofeffor Singer bie 2lnnaf)me ber 2tusfdmfe

tiefen empfohlen f)atte, ba bereit gaffung fomofjl beut 2tntyänger

ber flafftfd)en Sd)tile als jenem bes ^Programms ber intern

nationalen friminaliftifcfyen Vereinigung, roeterje fid) mit biefer

grage auf ber oierten Sanbesoerfammluug in ®iefeen beföäfttgt

Ijatte, fie 51t aeeeptieren ermöglidje, tourben biefelben auf 21ns

trag bes Referenten Staatsaumalts 3ungl>anns einflimmig a\u

genommen.

VI. grage:

2Bäre es nia)t ratfam, bie guftänbigen ßanbespolijeibeljörbeu

barauf ^injuroeifen, bafe es fid) empfiehlt, bie Verurteilung $ur

Strafe ber forreftionellen Wadjfjaft (§ 362 St.Gi.33.) ober beu

VoUjug bcrfelben in ben gätten ausgufefeen, in roelajen fid) bie

Raaj^aft an bie Verbti&ung einer längeren frimineHen Strafe

(minbeftens 1 3af)r) anfdrtiefjen mürbe, wäfjrenb weldjer bie be^

treffenbe $erfon nadj bem ®utadjteu ber Strafoottjugsbeljörbe

ficö gut geführt unb unzweifelhafte groben oon Vefferung ab=

gelegt t)at?

£&efe bes 2ln8fd)uffes:

@S unterliegt feinem Vebenfen, bie juflaubigen SanbeSpolijeU

beworben barauf l)in$uwetfen, bafj es fid^ empfiehlt, bei beu ge?

mä& § 362 bes 9t.St.@.V. ber SanbeSpolijeibefjörbe übermiefenen

3ubiotbuen ben Völlig ber forreftionellen ftad^aft in ben fallen

ausjufefcen, in wetzen fjd) bie 9tod;fjaft an bie Verbfifeung einer

längeren friminelleu Strafe (minbeftens ein falbes 3a^r) aiu

fd)lie§en mürbe, fofern biefe Sßerfonen £öd)ftens jum jmeiten

3Me ber ßanbespoliseibeljörbe übermiefen finb, nityt mefjr rote

fed)S Vorftrafen wegen ber im § 361 9ir. 3—8 angegebenen

Übertretungen erlitten t)abeu unb wäfyreub ber frimineUen Strafe
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nach bem ©utachten bcr ©trafoolIsug«behörbe [ich gut geführt

haben »üb burch ihr ©efamtoerhalten ju ber Hoffnung berede

tigen, bafe fie ihre guten 35orfäße auch nach bcr (Sntlafjung $ur

Ausführung bringen werben.

2Me $eranjiehung erfolgt, roenn ber ber ^adi^aft Über=

nuefene innerhalb bcr für bie SBoflfirecfbarteit julä'ffigen jroeis

jährigen grtft ji$ f^led^t führt, darüber, ob lefctere« ber

gaü, eutfe^eibet bie £anbe6poligeibef)örbe. 3)ie 3C^ *>er

urlaubung roirb auf bie juläffige Stauer ber SRadjhaft nicht ein*

geregnet.

Referent SDireftor (Sternen t (Sufcbach bei granffurt a. 9K.).

3)er berechtigte 3roeifel, ob nicht gemäfe § 362 <St.05.93. bie S3e*

fugnt« ber £anbe8polijeibehörbe, bie in biefem Paragraph Abfafc 3

bejeichneten greiheitabefdjränfungen ju perhangen, nad) Ablauf

jroeier 3ahre r»om 3*Üpunfte oec SJerbüfeung ber ©träfe erlöfche,

fo ba§ bann ber Qtitxaum, bis ju meinem ein Verurteilter int

Arbeitöhau« angehalten roerben fann, jich in bem 2Jiaj}c oerfürjt,

ald bie Aufhaltung längere 3*ü nft$ oerbüjjter Strafe beginnt

beftimmlen bie Verfammlung bie Beantwortung biefer grage au f

Antrag 2)ireftor8 Sa) eil mann (Brauroeiler bei ßöln) in suspenso

$u laffen unb biefelbe ber £age«orbnuug ber nächfteu §auptoer--

fammluug oorjubehalten.

VII. grage:

3ft es jutäffia, in bie Sibliotfjet für bie ©efangenen:

a) bie beutfehen Älaffifer,

b) SRomane, eoentueü melier Art, aufzunehmen?

SBelcbe ©orte 3ugenbfchriften ift oon ber 3CnfRaffung für

eine ©efangenenbibliothef ausjufchlie&en?

6« empfiehlt fich, bie beutfehen Älaffifcr in bie ©efangenem

bibltothet aufjunehmen, jeboch mit Au«n>ahl. 3»Ö^^ Tinb bie

beften arbeiten oor* unb nachflafftfcher unb heutiger mufter*

giltiger Sitteratur &u berüefftchtigen.

3luch gute Biographien unb Romane eignen fict) für bie

©efangenenbibliothef, befonbers hiftwWe, unb alle biejenigen,

welche auf religütefittlicher ©runblage erjtehenb unb belehrenb

wirfen.
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108 Dr. gr«if)<tr oon Äollina.

211« 3ugenbfä)riften (mb ntdftt jusulajfen:

SRäubergefd&idjten unb bergt.

(rs ift eine Äommtffion ein^ufe^en, roeldfie bie £erfie(hmg

unb ftänbige gortfityrung eines üttufterfatalog« beforgt.

Übet Slnlrag befi Referenten Dr. 3öger (@bra<$) würben bie

Sfoaföu&tljefen nadj längerer Debatte, an ber fid) Strafanftaltö*

geifUtyer Dr. 3aiob« (SBerben a. b. 9t.), SRinifterialrat Rei-

d>arbt (äarlsru^e), $au«lcl)rer ©erl ((Sbraä)), SMreftor flopp

unb (StrafanftalWgetfilidjer Reu 6 beteiligten, angenommen.
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Artikel 4 tt, 5 be«s fronidflfdiett tikfcfee? nom 19. &prfl 1898

„siip la repression des riolences, voies de fait, aetes de cruaute

et attentats commis envers les enfants".

S3on Dr. jur. ©urtiu«, 9tcfcr«nt>ar am 2airt>g«ti($t 3>ui*burfl.

Einleitung.

2>er „compte göneral de Tadministration de la justice

criminelle en France et en Algerie pendant l'annee 1897aI)
— ber aulefct erfa)ieuene Script über ba* 3af)r 1898 enthalt in

biefet 33e$ie§ung feine sufammenfaffenben angaben — fonftatiert,

bafe bie flriminatität ber aflinberjäljrigen, nacfjbem fte bid $um

Safcre 1893 geroaajfen, in ben lefrten 3af)ren eine Eenbenj jur

Slbno^me jeigt.

»etraajtet man lebiglia) bie StatifUt für bie 3mnberja$rigen

unter 16 Sauren, fo ift man berechtigt, ni$t nur oon einer Xtxu

ben) jur Sloua&me, fonbem oon ber £$atfa$e einet ftetigen

Sbna^me ber kriminalität ju fpredjen.

*) »cnufctc Sitteratur:

1. Coinpte ge'neral de l'administration de la justice criminelle en

France et en Algene pendant 1° l'anne*e 1897 ;
2° l'annee 1808.

2. Pre*cis de droit criminel, par R. Garraud. 7* Edition, Paris 1901.

3. L'enfance criminelle ä Paris. Observations pratiques, cliniques

et statistiques, par L. Albanel et le Dr. Legras. Paris 1899.

4. Le crime dans la famille, par L. Albanel. Paris 1900.

5. La legislation de l'enfance 1789—1894, par J. Bonzon. 2» edition

avec un appendice de 1894 ä 1898. Paris 1899.

6. Commentaire de la loi du 19 avril 1898, par H. Rollet. Paris

1899.

7. Patronage des libere's. Union des societe's de patronage de

France. Loi du 19 avril 1898, dispositions nouvelles contenues

dans les art 4 et 6 ä l'e'gard des enfants coupables de crimes

ou delits, par E. Passez. Paris.
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3Mefe« glüdlid&e Slefultat, auf ba« übrigen« audj Sltbancl

unb 33on$on in ben 2lnm. 1) ermähnten Arbeiten ^inroeifen unb

ba« baljer nid)t ein« ber fo häufigen ftrugbilber ber ©tatifUlen

im allgemeinen, ber ©tatifiifen ber Verwaltungen im befonbern, $u

fein fc&eint, ifl mo(>l nid&t mit Unreajt ben Slnftrengungen gu oer-

banten, bie von allen (Seiten in Jrantretdj feit einer fRet^e oon

Sauren jutn ©djufce ber TOnberjä^rigen gemalt werben.

©efefcgebung unb Verwaltung einerfeit«, $rioatwof)ltl)ätigfeit

anberfeit«, wetteifern barin, Maßregeln in biefem ©inne ju treffen.

2)iefe Sftafjregeln erfireden ftd) gleichmäßig auf biejenigen SRütbers

jährigen, bie, of)ne nod) mit bem ©trafgefefobuci in ßonfüft ge«

fommen ju fein, nad) irgenb einer 9ltd)tung be« ©d&ufce« bebürfen,

wie auf foldje, bie ©egenfknb einer geflna^me unb (trafred&tUdjen

Verfolgung finb.

SRaferegeln ber lefetem 2lrt trifft unter anbern bafi ©efefc oom
19. Slpril 1898 „sur la röpression des violences, voies de fait,

actes de cruautö et attentats commis envers les enfants" in

feinen Sirtiteln 4 unb 5.

Sie in benfelben enthaltenen Veftimmungen fmb oon ber

größten Tragweite, bleibt ba* ©efefc md)t, rote fo manches ber in

biefer •äKaterie, ©djufc ber 5Winberjährigen, ergangenen franjöfifd)en

©efefce ber legten 3eit — man oergleidje, wa« Vonjon 2
) über bie

2lnwenbung be« ©efefce« Sftouffel oom 23. ^ejember 1874, bcö

fogenannten „code des nourrissons", berichtet — „lettre morte",

fo erfdjeint es geeignet, in ber güuftigften SBeife jum ©d>ufoe ber

3ttinberjiu)rigen unb ju einer wettern ftetigen Hbnalnne ber Ärimi*

nalität berfelben beizutragen.

©in, wenn aud) nur furjer, SBerid&t über ba« genannte ©efefc

ermöglicht, $u geigen, melden ©influfj ba« ^rinjip ber Vorbeugung

gemäß bem ©runbfafc: „l'hygiene morale et präventive vaut

mieux que le mödication therapeutique la mieux con<?ueÄ in

granfreid) gewonnen §at

SttyM L
2)ie Slobifttatton be« gamilieuredjte« in Jranfreic& im Stufang

beö 19. 3ar)rr)unbertd ift burdtfräuft mit bem römifa>red)tlid)en

Sßrinjip Der patria potestas. £>er Umfang ber ben eitern über

*) a. D. 6. 264 f.

Digitized by Google



«rtifcl 4 u. 5 beö franjöpf^en ®cfe*<« uom 19. «peil 1898. ] 1

1

tyr ßinb eingeräumten ©eroalt ift ba§er feljr groj$. es gcufigt

baran ju erinnern, bog ber „code civil" in feinen 2lrtüeln 375 f.

bem Vater, fubfibiär ber SDhitter, bie roeitgeljenbften 3üa)tigunga*

redete — fielen it)m bodf) felbft bie ftaatlia>n ©trafanflalten gur

Verfügung! — an bie §anb gibt, 33eftimmuna.cn, bereu SWobifc

fation, um ni#t 311 fagen Vefeitigung, übrigen« Deute oon aßen

©eiten oerlangt roirb.

©ine SDiobififation ober Vefeitigung ber drittel 375 f. be*

„code civil" allem genügt niajt.

$ie großen foktalen Umroäljungeu be« 19. 3QWu»bert$ er«

f)eifd)ten in einer Sfteifje oon fünften immer gebieterifeder bie ©in«

föranfung einer aHju umfaffenben elterlia)en ©eroalt.

2luf ftrafre#tlt<t>em ©ebiet finb fo bie ©efefoe oom 7. 2>e$ember

1874 uub oom 24. 1889 entftanben. $emfelben 3ufaimnen*

$ang gehört ba« ©efefc oom 19. 2Ipril 1898 an.

2)a8 ©efefc oom 7. £)e$ember 1874 trägt ben tarnen „loi sur

les enfants employes dans les professions ambulantes". 6«

unterfagt auSbrücflia) bie Verroenbung oon 2Winberjäl)rigen unter

16 Sauren ju foldjen ©etoerbeu unb bebro^t bie eitern, bie jidj

befl burd) baß ©efefc mi&biMgten 2)elift« fdnitbig machen, mit bem

SBetUift ber etterlid^en ©eroalt.

2>a« ©efefc bietet injofern eine £üde, aU es sroar bie eitern,

bie it)rc eigenen ßinber ausbeuten, nic^t aber bie Vermittler eines

folgen ßanbelfi trifft. £)ie Unoollftänbigteit ferner, mit ber bie

grage naa) ber Slbertennung ber elterlichen ©eroalt unb ber ^ier?

auö notroenbig entfpringenben gürforge für baö in ©efaf)r befind

lidjje Äinb geregelt ift, finb bie Urfadjen, bajj baö ©efefc oom

7. 3)ejember 1874 nur ganj jcfcroad&e SRcfultatc gejeitigt f)at.

SBeit mistiger ijt baö ©efefc oom 24. 3uli 1889 „sur la

protection des enfants maltraites ou moralement abandonnes".

IDaöfelbe orbnet bie älberfennung ber elterlichen ©eroalt in jroei

üerfdfjiebenen gäßeu an: einmal als notroenbige golge ber Ver*

urtetlung roegeu einer Steide oon gelitten, unter beuen befonberö

bie 9lnf)altung frember ober eigener Äinber jur Unjudjt, S)elifte

begangen an ben eigenen äinbern ufro. fidj befinben. 3« anbem

gäUen i(t bie Slberfennung ber elterlidfjeu ©eroalt für ben 9ttd)ter,

ber aufjer auf öffentliche illage auf Veranlagung ber näd&ften Ver*

roanbten $ier in Xt)ätigfeit tritt, nur falultatio. $aö ©efefc trifft

gürforge, bie Situation be« in ©efafn* befinbUd&en ßmbe* $u
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regeln. 33teibt es nid)t in Den $dnben bes nidjt ber Slberfennung

unterliegenben 5Ceiteö be« ©Iternpaare« unb tritt nid&t bie gemein*

redjtlidje Satiooormunbfdjaft ein, fo roirb e« ber „Assistance pu-

blique" anvertraut. (Sine offatöfe Littel !ann aua) ^rioatperfonen

unb ben $iequ au«brü<flidj autorijterten Vereinen übertragen wer»

ben, in gäHeii, in roeldjen ba« äinb bereit« in beren Rauben pla*

eiert roar. 3u bemerfen ifl enbltd), ba§ ber SSerlufl ber elterlic&en

©eroalt ein oodftänbiger iji, unb bafe lein S3anb jroifd&en eitern

unb Äinb bleibt al« bie au« ben Strtifeln 205 f.
be« „code civil"

fi$ ergebenbe 2llimentation«pfIiä;t.

2flan fann jroar nid)t behaupten, bafe ba« ©efefc oom 24. 3uli

1889 o&ne SBirffamfeit geblieben ift; feine Slnroenbung ift ftetig im

(Steigen. Slber feine Slnroenbung ifi roett entfernt baoon befriebi«

genb ju fein. 2>er ©runb liegt einerfei« in bem nur mit £D?ül)e

verborgenen SBiberroillen ber ©eridjtöljöfe, bie Altern in fo abfo«

luter SBeife mit einem Silage i^rer 9tedjte .für tierluftig ju er«

flären. Slnberfeit« ifl ba« oom ©efefegeber ben SBo^ltftatigteit«*

oereinen gegeigte 3Jii&trauen unö im ©egenfafc baju fein Vertrauen

$u ber „Assistance publique", beren Qrganifation, roie allgemein

oerftdjert roirb, ju roünfajen lafet unb feit langen 3afjren ben

©egenfianb jafjlreidjer Petitionen unb ©efefce«oorfc(>läge bilbet,

ntc&t geeignet, bie Slnroenbung befi ©efefee« oom 24. 3uli 1889

ju förbern.

2)ie oor[te$enben S3etraa)tungen über bie ©efefoe oom 7. $e*

jember 1874 unb 24. 3uli 1889 erfa)ienen notroenbig, um ben

3ufammenl)ang ju d)ara!terifteren, in ben ba« ©efefc oom 19. SIpril

1898, jum minbeften feiner Sirtitel 4 unb 5 wegen, gehört: bie

S3eftimmungen berfelben liegen auf bem gleiten ©ebiet, ©infd&rän*

tung ber SRedjte unroürbiger (Sltern, gürforge ber in ©efa&r be*

finbltd&en Äinber.

Safi ©efefc oom 19. Slpril 1898, ba« eigentlich au« jroei oöQig

getrennten Seilen befielt, einem erften Seil, Slrtifel 1 bis 3, mit

83eflimmungen rein ftrafreä)tlid&er, einem jroeiten Seil, Slrtifel 4

unb 5, ctoilred)tli($er
sJtotur, ift roie fo oiele franaöftfdje ©efefce

ber lefcten 3eit, ein ©elegen^eitögefefc. @« beburfte eine« bie öffent*

Haje Meinung ftart erregenben „Salles", „l'affaire Gregoire" 3
),

um ju entbeefen, bafj bie Seilimmungen bes „code p<*nal" über

*) €5. Wollet, a. D. ©. 5.
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»uafefcung unb 2Wi&f)anbhing 3Rinberjälniger fpejieS in bem gall,

bog biefe delifte oon ben (Sltern begangen waren, unjureidjenb

waren, eine SRei&e oon SBorfdblägen jur abänberung ber betreffenben

Öeflimmungen be« „code pönal" würben gemalt. 3n benfelben

gefeilte fia) ein $orfdf)iag, bie oben erwa&ute Sflcfe be« ©efefce«

oom 7. dejember 1874 au«jufAllen, liefen SBorfajlägen, bie auf

rein ftrafreajtlidjem ©ebiet lagen, war bie grage nad> ber gürforge

bcr SWinberjährigen wa^renb ber gegen bie Sdnilbigen fdnoebenben

3n{lan§ unb w<u)renb ber ©efangen^altung berfelben entgangen.

2)er deputierte Obilon-S3arrot braute bafjer folgenben Antrag*)

ein: „dans les cas prövus par la präsente loi, le juge d'in-

struction pourra, en Dieme temps qu'il döcernera le mandat

de depöt contre l'accusä, ordonner qae, jusqu'au jugemeut,

la garde de Tenfant sera provisoirement confiee ä un ascen-

danr, ä un parent ou ä une personne qu'il designera ou
m£me ä l'Assistance publique. Cette ordonnance devra &tre

confirmee par le Tribunal ä sa premiere audience". 2Rit ben

übrigen »orfajlägen würbe biefer Antrag oon ber deputierten«

fanuner angenommen. 93ei ber Beratung be« ©efefcentwürfe« im

Senat fällig ber »eridjterftatter, ber betannte Senator 33 4 r enger

oor, ben Antrag Dbüoiuöarrot auf ben gatt eine« oon einem

SRmberjä&rigen begangenen delifte«, Sßerge&eu ober 33erbrec&eu,

auftjube^nen unb babei ben oerfajiebenen „institutions chari-

tables" ju tfcrem 3^ecr)te ju verhelfen. Seine 93orfa)läge würben

orjne Debatte oom Senat unb fpäter oon ber deputtertcnfammer,

an weld&e ber ©efefcentwurf jurücfging, g(eid)faß« ofme diofuffion

angenommen.

die fo entflanbenen &rtüet 4 unb 5 bes ©efefce« oom 19. Slpril

1898 §aben fotgenben SBorttout:

„Art. 4. Dans tous les cas de d^lits ou de crimes com-

mis par des enfants ou sur des enfants, le juge d'instruction

commis pourra, en tout etat de cause, ordonner, le mini-

stere public entendu, que la garde de Tenfant soit provi-

soirement confiee, jusqu'ä ce qu'il soit intervenu une de-

cision definitive, ä un parent, ä une personne ou ä une

Institution charitable qu'il designera, ou enfin ä l'Assistance

publique.

4
) 6. $aff«5, «• O. 3. 1.

3eitf«rift f. b. %tl etrofrt^t»». XXH. 8

Digitized by Google



114 Dr. jur. Gurtiuft.

Toutefois, les parents de Tenfant jusqu'aa cinquieme

degre inclusivement, son tuteur ou son subroge* tuteur et

le ministere public pourrant former Opposition ä cette or-

donnance; Topposition sera porte>, ä bref delai, devant le

Tribunal en Chambre de conseil, par voie de simple

requete.

Art. 5. Daus les mSmes cas, les Cours ou Tribunaux,

saisis du crime ou du delit, pourront, le ministere public

entendu, statuer döfinitivemeot sur la garde de l'enfant."

Ramtel 2.

2Han iji einigermaßen beteiligt ju bejroeifeln, bafc bie ®efefc

geber oon 1898 bie beiben in grage fte^enben 2lrtifel ofjne 2)i3=

fnffion Dotiert f)ätten, roenn fie fitt) ber £ragroeite bcrfelben be*

rangt geroefen wären.

e« Imnbelt fid^ in ber SE&at ni$t mir um eine 9ftobiftfation

ber ©efefce nom 7. $ejember 1874 nnb 24. 3nlt 1889^ fonbern

nm nid)t« (Geringeres als eine etnfdjneibenbe #nbernng bes Slrti«

fels 66 beS „code p<*nal K unb bamit beS ©rnnbftocfs ber bis=

Mengen „lögislation de Tenfance" befinbet ftd^ bod), raie 21 Iba«

nel fagt
5
), in ben Slrtifeln 66 biß 69 beS „code penala ber „code

penale de l'enfance".

Stuf bie ®efal)r $tn, SBefannteS $u roiebertyolen, rairb es noU

roenbig fein, in Äürje bas franjbfifc^c Snftem bejüglid) ber 33e*

ftrafnng 9flinbcrjä&riger ju befpred)en.

$te genannten Slrtifcl bes „code p6nal a
teilen bas menfa>

liebe £eben in jroei Venoben: bie eine reicht bis 511m uoflenbeten

16. £ebensjaf)r, bie anbre beginnt mit biefem Sllter. ©ine ©renje

naa) unten Inn ift nid)i gebogen. 310c 9Kinberjä^rigen unter

16 Sauren geniefecn eine Vermutung ber Snrec^nnngsnnfäln'gfcit.

SSorbebingnng für bie SBernrteilnng ift ba&er bie geftfteßnng, bafe

ber 2)ftnberjaf)rige „avec discernement" gef)anbelt f)at. 3ft biefe

geftfteünng erfolgt nnb ftnb bie übrigen SBoranSfefcnngcn für eine

SBemrteilnng norfyanben, fo ergebt tiefe unter öerabfefcnng bes

regelmafeigen Strafrahmens gemein Slrtifel 67 nnb 69. gällt bie

Slntraort auf bie grage nad; bem „discernement* negatio an«,

fo mnfj greifpredjnng erfolgen. Sex Stifter fann ben Umfiänben

») Lc crime . .
.,

preiae*» IX.
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gemäfi anorbnen, entroeber, bog ber 3Rmberjft§riae bcn eitern

$urti<Igegeben ober bafc er in einem „maison de correction"

untergebrad)t wirb. 3n biefem roirb er auf bie ©auer ber im

Urteil beflimmten 3"*/ aD$r §öä)ften« bis jum 20. Saljre gefangen

gehalten unb erjogen. 2lrttfel 68 enbtid) bejiimmt, bafe im Sßrin^ip

ber SJtiuberjährige unter 16 Sauren nid&t oor bie ©efdjroorenen,

fonbern oor ba$ „tribunal correctionnel" gefteHt werben fo(L

©cgen biefe Slnorbnungen be$ „code p£nala ,
„ce tarif arbi-

traire et surannä", toie i!m 2llbanel ö
) nennt, roirb feit langer

Seit oon aßen Seiten ©türm gelaufen. $ie Äritüen rtä)ten fid)

einmal gegen baft 9töä)toorl)anbenfein einer SRinimalgrenje für

©trafoerfolgungen, ein Langel, ber übrigen« in ber Sprayte infolge

ja^lrei^er 3ittulare infofern abgefajroäd&t roorben ift, al« $eute

grunbfafcliä) 9Rinberja$rige unter 8 Sa&ren nic&t ftrafredjtliä} oer*

folgt werben. 2Ran maä;t ferner geltenb, ba& ber „code pänal*

bei ber geftfefcung be« „fritifd&en" 3llter« auf 16 3aijre &u niebrig

gegriffen \)at SBor allem aber roenbet man ftä) bagegen, bog ber

©trafriefcter abfolut getrennt oom ©trafoottjug ijt, im oorau« bie

2)auer ber Unterbringung in eine Slnjiatt beftimmen mufj, unb

enbtiä), bafe if>m in ber eng^er&igften SBeife nur bie SBa^l

$roifdj>en ber 2lnorbnung ber „remise aux parents" unb ber Unter?

bringung in ein „maison de correction" gelaffen ifi.

2Us einer ber befjerjigenßroerteften erfdjeint ber 93erbejjerungs=

aorfdjlag oon 211 bauet 7
)/ ift er boä) geftüfet auf eine langjährige

tprajis in äßorunterfuc§ungen gegen ÜKtnberjätjrige. Sllbanel fd)lägt

folgenbe #nberungen oor: SRinberjä&rige unter 7 Sauren tönnen

nid)t oerfolgt werben. 33is juin 12. 3a^re genie&t ber SRinber*

ja&rige eine niä)t roiberlegbare83ermutung ber3urecbmmg«unfa^igfeit:

fietd „remise aux parents", im SRücffall jebod) „mise ä la dis-

position du gouvernement". Qroifätn 12 unb 16 3a^rcn mu6
ber Stifter ftetfl bie grage [teilen, ob „discernement" oorliegt.

33eja^t er fie, fo I)at er ben £erabgefefcten ©trafra&men gemäfi

Sirtitel 67 unb 69 anjutoenben. Gemeint er fie, fo erfolgt greu

fprea;ung. 2)er 9üä)ter fann aber bie „remise aux parents" ober

bie „mise ä la disposition du gouvernement" anorbnen. SBafi

unter lefcterer ju oerftefjen fei, entioidelt 3llbanel auSffiOrliä).

6
) Le crime . . 6. 220, t^l. aud) preface VIII.

Gbfc. ©. 218 f.,
ugl. 6. 180 f.

8*
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©ein ©ebcmfc läuft barauf fcinauS, ba& bic a3erroaltung mit $ilfe

einer „commission de surveillance", bie für jebes „arrondisse-

ment" aus ben uerfd&tebenften Beamten jufammengefe&t wirb,

gegenüber jebem einzelnen awinberjä&rigcu bie u)r gut bünfenben

SWafjregeln anorbnet. Sanften 16 unb 18 %<\f)xm !ann bie grage

na$ bem „discerneinenf gefteßt roerben, unbefd)abet ber 9Jtög*

lid)feit, ben 3Rtnberjäf)rigen als erroaeftfen unb folgeroeife als ood

oerautroortlia) ju betradjten, wenn bie grage na$ bem „discerne-

ment" $u bejahen ift. $u ermähnen ift enblia) bas Serlangen

nadjj einer Bereinigung ber SBefjörben bes Strafoolljuges unter ber

Suftijoerioaltung unb ber 93orfd)lag, ade Strafpro$effe gegen SWinber*

jährige einer regelrechten SSorunterfutt^ung $u unterwerfen8), uon

Anfang an ben Seiftanb eines Dffijialoerteibiger« jujulaffen unb

bie Öffentltdjfeit gremben gegenüber ju befc&ranfen.

Bo be^erjigenSroert biefe Siefortnoorfabläge ftnb, es wirb fieser

m><$ oiel SBaffer bie Seine IjerunterflicBen, bis eine fol<$e Reform

bes „code pönal« von ben gefefcgebenben gaftoren oottjogen ift.

3njroifa)en bleibt er immer noaj in ©iltigfeit, „tonjours en

vigueur«, wie Sonjon 0
) fd&meralid) ausruft.

3n geroiffer ©ejie^ung ift aber biefe ©iltigleit be« „code pe-

nal de l'enfance** feit bem ©efcjje oom 19. Spril 1898 nur me&r

eine fajeinbare.

2>as 93er$ältnis biefer beiben läßt fi$ am beften erfennen,

roenn man bie 2ttadf)tbefugniffe beS Unterfud&uugsrid&ters einerfeits,

bes ©eridjtes anberfeits in ^rojeffen gegen 9fttnberjäf)rige unter

16 3^ren nor unb nad) bem ©efefe nom 19. Slpril 1898 mit ein-

anber oergleidfjt.

1. 93or biefem ©efefe Ijatte ber mit ber Unterfu$uug gegen

einen 9ftinberjä&rigen unter 16 S^ren betraute Unterfudfnma>

ridfjter nur bie Befugnis, benfelben entmeber in ben £änben feiner

Altern ju laffen ober if)n fo lange gefangen §u galten, bis bie

SSorunterfudjung, fei es nun bur$ eine „ordonnance de non-

lieu", fei es burdf) eine „ordonnance de renvoi* beenbigt mar.

SBoHte er ma&renb ber SSorunterfuajung bem 2Rinberj£tyrigen ber

8
) 68 bleib« nidjt unerroäfjnt, bafj btefem Verlangen infofern Kedmung ge»

tragen roorben ift, als ein im §ab,re 1898 ergangenes 3^r'ular in allen $ro«

jeffen gegen SRinberjäfjrtge unter 16 ^aljren bie Eröffnung einer regelrechten 95or»

unterfuetjung anorbnet.

») a. D. S. 108.
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„Assistance publique" ober einem SBofylthätigfeitSüerein anoer?

trauen, fo tonnte et bie« nur in offijtöfer SBeife unb nach oor«

Tengern ©inoernehmen mit ben (Sltern thun.

Slrtifel 4 be« neuen ©cfe^cs oerfefct jcfet au«brüc!licb ben Unter«

fud)ung«rict)ter in bie Sage, „la garde" be« SRinberjährigen jeber

ihm gut bünfenben ©injelperfon ober irgenb einer ber zahlreichen

„institutions charitables" ober ber „Assistance publique" an«

juoertrauen. Unter „droit de garde" ift ju oerflehen „le droit

ä la direction morale et ä F&iucation" I0
), oerbimben fetbfl*

oerftdnblich mit bem 9*e<$t, ben 2lufenthalt be« 3Rinberjahrigen

ju beflimmen; e« nrirb ftdj ba^er im toefentli<hen mit bem

au« § 1631 2lbf. 1 be« SB.©.», fid^ ergebenben SRed^t beden. 3n*

toietoeit mit bem „droit de garde" be« „droit de correction*

(§ 1631 2lbf. 2 be« S3.©.23.) oerbimben ifl, erfcheint flreitig
11

).

S)o$ bürfte c« roof)l unerläßlich fein, ber mit ber „garde" beö

9)Jtuberjahrigen betrauten tperfon auch ba« „droit de correction"

$u oerleihen.

SDicfc bem Unterfudumgftrid&ter eingeräumte Sefugni« ifl seit*

lieh md)t befdjranft, fo bafe er geuügenb 3^ unD ©elegenheit

finben fann, fid) über ben ©rab ber Floxal unb 99efferung«fähig*

feit be« 9Jlinberjährigen ju unterrichten. SDte Jolge joiro bie fein,

bafj ber Unterfuchung«richter oiel häufiger eine „ordonnance de

non-lieu" erlaffen unb ben Sttinöerjährigen in ben $anben oon

Sur (Srjiehung geeigneter ^erfonen unb Slnflalten belajfen fann.

fciefem erfpart er fo bie Staube, oor ©eridjjt $u erfcheinen, unb

er bewahrt ihn oor ben fafl fletfi oerhangnteoollen golgen 12
) einer

Verurteilung.

6« ifl richtig, bafe biefe Seflimmungen be« Slrtifel« 4 be« ©e*

fefce« oom 19. 3lpril 1898 für ben ©ejirt be« „Tribunal de la

Seine" feine loefentlichen Neuerungen enthalten. $te hier feit einer

Sleihe oon %cfyxtn beobachtete Sßrarjs mar folgenbe: ©obalb ber

Unterfuchung«richter erfucht mar, gog er mit $ilfe einer eigen« ju

biefem 3roect eingerichteten Abteilung ber „pröfecture de police"

in mögltchft furjer Qtit möglichft genaue (Srfunbigungen über bie

gamilienoerhaltniffe be« SWinberjährigen unb über bejfen Seumunb

ein. Äonnte fein 3«»cifel über bie SRottoenbigfeit ber „detention

10
) Vlbantl, l'eni'ance criminelle . .., 6. 89.

») »I&aner, ie crime . . 6. 67.

,2
) Sllbaiwl, le crime . . ., e. 202 f.
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präventive" befielen, fo blieb bcr 9)?inbcrjä^rigc im ©efcingms

unb mürbe bort bem ©oftem abfotutet ©tnjetyaft („decret da
11 novembre 1885") unterworfen. 3u ben anbern fräßen würbe

er in bie 1892 oom „conseil g^nöral de la Seine" gegrünbete,

Don ber „Assistance publique" reffortierenbe „asile temporaire

de la vue Denfert-Rochereau" ge[ü)icft nnb bort beobachtet. 3*

naä)bem biefe Beobachtung ausfiel unb je nad)bem anberfeit* bie

Sluftlunft über bie Altern lautete, mürbe ber SRinberjaljrtge ent*

webet biefen gurtictgegeben ober ber „Assistance publique" mit

ber (Einwilligung ber eitern anoertraut unb ein „non-lieu" enbigte

aUbann bie »ffaire, ober aber ber Unterfudjung«ricbter überant-

wortete ifm ber „justice repressive", naäjbem er if)n in* ©e»

fangm* gefötdft be$ie$ung*wetfe gurüctgefdncft fjatte.

SKefe tprari« ()at jefct burdj bafi neue ©efefc feine offizielle

©anttion erhalten unb tarnt in ganj granfreia) befolgt werben.

®ie lägt fid) augerbem infolge @infcbiebung ber ©injelperfonen unb

ber Vereine, beuen Der 3Jtinberjäf)rige anoertraut werben tauu,

wefentlidj erweitern.

3)ag bie bem Unterfucbungdricbter burdj ben Slrtifel 4 bes

©efc^es oom 19. Spril 1898 eingeräumte Vefugni* ber aHerweit*

ge|enb{len 2lrt ift, ift in bie 2tugen faQenb. ©ä)on f>at man in

einer Sifcuug be* „comitä de defense des enfants traduits en

justice" auf bie 3Röglid)feit lu'ngewiefen, bag in 3"fanft ber Unter»

fuä)ungdri4ter mit $ilfe beft genannten Ärtifel* alle oor it)it ge*

führten 2Winberjäf)rtgen unter 16 Sauren ben @eri<&t«f>öfen oor*

enthalten unb fo burä) Übertreibung bie burdjau« wünfcbenöroerte

weitere Verbreitung be* sprinjip« ber Vorbeugung fcfjroer ge*

falben tönne.

Veoor man aber Jeuer! fc&reit, wirb e« gut fein, ju er*

proben, ob ft$ bie neue Wagreget nicbt bewährt, unb ju ben

Unterfu$ung$ri$tern bafl Vertrauen au fmben, bog fte oou tfcrer

neuen öefugni« einen oerflänbigen ©ebrauä) machen, ©efcyief)t

bie*, fo faim bie Slniuenbung be* 2trtitet6 4 bea ©efefoes oom

19. Äpril 1898 nur bie wfinf<$en*werteflen folgen (jaben.

2. 2Baä bie ©erid)töf)öfe anbetrifft, fo lieg ber „code pönal*

tynen nur bie 2Bcu)l — wofern fte ma)t ba« ^or^anbenfein be&

„discernement" fefljletten unb oerurteilen wollten — ben SRinber*

jährigen entroebet ben ©Item jurüctjugeben ober in ein „maison

de correction" ju f<$icfen.
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25a§ heutzutage bie „maisons de correctiona in granfreich

nach einer grünblicheu Reform ber lefcten ^ahrjehnte burchau«

nicht mehr bie bittere ßrittt oerbienen, bie ihnen fo oft $u teil

geworben ift, mag §war fein; man fann auch einer fo tompetenten

$erfönlichfeit wie s2übanel glauben, wenn er fagt
13

): „Si Ton

faitune campagne implacable contre les maisons de cor-

rection, ce n'est pas, h moius d'ignorance de ceux qui en

parlent, contre les etablissements eux-mömes qu'elle 6tait

dirigöe, mais bien par une ve>itable Petition de principe

contre la mesuie elle-m£me de l'eclacation correctionnelle."

Cr« bleibt aber bcßwegen nicht weniger wahr, bafj eine „campagne

contre la mesnre elle-m£me de T^ducation correctionnelle"

nur ju berechtigt ift. Sefmbet ficr> auf ber anbern Seite ber ©erid)tös

hof im gegebenen gafle ©ttern gegenüber, bie ofme gerabeju „in-

dignes" ju fein, $u fct)wach erfcheinen, um beu SJftnberjährigen,

wenn er ifmen jurttcfgegeben wirb, oor ber fcr)iefcu 93alm beö SBers

brechen« ju bewahren, fo ift man wohl berechtigt, oon einer 2lrt

Scolla uub Gharnbbi« be« Hrtitel« 66 be« „code pönal" ju

fprecfjen.

SWit ber neuen Seftimmung ber Slrtifel 4 unb 5 be« ©efefoe«

com 19. Slpril 1898 eröffnet ficb jc^t bem Gerichtshof eine britte

SRöglichfeit: Statt ben WwMxjährigen beu eitern jurüdjugeben

ober in ein „maison de correctiou" ju febicten, tonn er „la

garde" besfelben einem SJerroaubten ober einer anbem gSrioafc

perfou, einer „institution charitable", ober enblich ber „Assi-

stance publique" anoertraueu. SelbftoerfiänbUch toirb er babei

bie oon bem Unterfuchungdrichter gemachten Erfahrungen oer«

werten unb fo in ber Sage fein, weiter in bem Sinne be« sprin*

flipes ber Vorbeugung ju hobeln.

©« ift enblich noch barauf aufmerffam ju machen, bafc biefe

neuen Seftimmungen infoferu ba« mangelhafte Softem be« „code

pönal de l'enfance" ju oerbeffern berufen ftnb, al« fte ermög;

liehen, bie au« bem 9iichtoorhanbenfein einer 9)Hnimalgrenje für

Strafoerfolgungen fia) ergebenben SJli&bräuche mittel« ber bem

Unterfuchung«richter unb bem ©erichtßhof eingeräumten bi«!retio*

nären Söefugnijfe 311 beteiligen
14

).

>») Le crime ... 6. 222.

»«) 3. ©arrauö a. D. 6. 167.
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tfapitel 3.

2lu§er auf ben „code p^nal" roirft baß ©efefc uom 19. 2lpril

1898 auf bie ©efefce oom 7. 3)e$ember 1874 unb 24. 3uli 1889

mobifijierenb ein.

1. 2Ba« erfiered anbetrifft, fo genüge e«, fefljuftcHen, bafc

beffeu oben ermähnte £ü(fe bura) Strtitel 3 be« neuen ©efefce* au««

gefüllt wirb.

2. SDa« ©efefc oom 24. 3uli 1889 wirb nad) einer boppelten

Stiftung (in von bem neuen ©efefe beeinflußt.

a) 2Bie wir gefeljcn haben, hat ba« ©efefc vom 24. 3uli 1889

in einem geroiffen feinbfeligen Sinne gegen alle«, roa« „association"

hei&t, auf einen herein ben Übergang ber elterlichen ©eroalt im

gatte ber „decheance" nur bann gemattet, roenn biefer herein

hierju eigens autorifiert roar. Ehatfächlich finb nur brei 2Bohlthatig=

leitöoereine, je einer in Sßaris, Sorbeaur. unb 2)ijon, biefer Stuto*

rifation teilhaftig geroorben. 2)iefe$ 3tttf3trauen ijt bei bem ©efefc=

geber von 1898 oerfchrounben. @r erwähnt ausbrüeflich unter ben:

jenigen, benen bie „garde" beö SJttuberjährigen anvertraut werben

fann, „une Institution charitable" b. h- jebe beliebige, nicht nur

bie autorifierte. 3<* et fgeint biefe fogar ber „Assistance publique"

Dorjuäie&en 15
), roenn er fagt „ou enfin k l'Assistance pu-

blique".

b) Senn ba8 ©efefe oom 24. 3«li 1889 lügt bie wünfgenft«

werte Slnroenbung gefunben (at, fo ift bafi, roie roir wifjeu, nigt

311m roenigfteu barauf aurüä$uführeu, baß bie ©erigte fict) freuten,

bie eitern mit einem Sglage aller SRegte über baö Slinb für oer*

luftig su erflären. $ie 2lrtitel 4 unb 5 beß ©efefces oom 19. 2lprtl

1898 gewähren ben ©engten jefct bie 9Högligteit, in allen gällen,

in benen Tie ju einer falultatiuen 3lberlennung ber elterlichen ©e=

roalt befugt finb, ben eitern nur „le droit de garde" ju nehmen.

So ift ein aUfeitig gehegter SBunfg erfüllt roorben, ben SBoifiu

in feinem Rapport für ben „congres penitentiaire internatio-

nal de 1895" balnit gufammenfafjte 10
): „Le droit de garde, confie

ä des mains stires, sera une barriere des plus uliles, des

plus niorales et des plus uec&ssaires; en laissant aux magi-

strats le choix de mesures ä prendre en faveur des enfants,

") 3. Wollet a. C. 3. 2o.

") $afjej a.C. 3. 12.
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on fera ceavre utile, car on pourrait craindre que l'appli-

cation de la loi du 24 juillet 1889 n'eüt ä souffrir de la

rigueur du principe adopte\ u

tfapitel 4.

®« bleibt nod) übrig berieten, nrie ba« ©efefc in ber

Orariß aufgenommen toorben ift.

1. Langels Eofumente tjt e« nidjt möglich, nähere Angaben

übet bie fianb^abung be« ©efefce« oon Seiten ber Unterfud)ung$=

ridtjter in ber $rooing ma^en. $afe ba$ ©efefc in $artfl in

ben „cabiuets d'instruction*4
feine großen Umroäljungeu (jeroor*

gerufen f)at, ijt nach bem in Kapitel 2 unter Üftummer 1 ©efagten

felbftoerfiäublid).

2. $ie ©ericht$höfe ^aben anfangs oon ber u)neu gemährten

ättöglichteit, ber ©»gherjigfeit bes Slrtttel« 66 be§ „code pönal"

ju entgegen, ©ebraud) gemacht 17
). SBeim trofcbem in einem Aufruf

jum Seitritt 511 einer neu gegrttnbeten „soctete" de patronage",

ber „patronage familial" gefaßt roerben tonn, bajj bafi ©efefc 00m

19. Slpril 1898 „ä peu pres ignoröe de la pratique" fei, fo

liegt bafi barin, baß bie ©erid)t«l)öfe ben ^rioatperfonen fotoohl

mie ben 2Bo^lt^dtigfeit«üercinen bejic^ungSroeife Slnftalten unb auch

ber „Assistance publique" gegenüber ein ju grofeefi 9fttfjtraiien

liegen, um biefen in bem oon bem ©efefcgeber geroünfa)ten SJto&e

„la garde" ber Sftinberjährigen unter 16 %a\)xe\\ anjuoertrauen.

2Ba« fehlt, baS ftnb bie nötigen fmangietten §ilfdmtttel, um
öffentliche SßräferoationfrSlnjklten 311 fchaffeu, in n>ela)en auf

©runb ber 2lrtilel 4 unb 5 befi neuen ©eiefeefi bie weniger oers

borbenen jtiuber untergebracht werben föunen, bie trog be« be=

gangenen Selitts ba« Äorrettionshaua nicht oerbienen, fonDem nur

eine <5r$iehung fpejiellen ©eures.

3n lejjter 3C^ fmb uadj biefer SRichtung Inn ganj beftimmte

SBorfd&läge gemacht roorben unb man t)at gejeigt, baß bie bem

©taat enoachfenbe 3ttehrausgabe oerhältntemäfeig geringfügig fein

mürbe.

So beregnet 2llbanel ,s
), bafe bei einer jährlichen >}a\)l von

3000 SHinberjährigeu, bie auf ©runD bes Brtifels 5 bes ©efefces

") S. Sollet a. C. 6.23.

") L'enfance criminelle . .
.

, ©.90.
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oom 19. 2tprit 1898 in 3lnftolten ber erwähnten 2lrt — ein 33e*

bürfni«, neue ©ebaube m errieten, würbe wofcl faum oorliegen,

ba bie oorl)anbenen „maisons de correction" nur äu§crft fa)wad)

belegt ftiib — untergebracht werben fönuen, unb bei 0,85 fr. täg^»

lieber Unter(jaltung«foflen, bie jäf>rlia)e 2tu«gabe 930 750 fr. be*

tragen würbe. 9Ummt man at« mittlere $auer be« für eine mora*

tifdje 23efferung notwenbigen 2lufentf)alte§ be« 3ttinberjäl)rigeii

5 %a\)xt, fo würbe eine 33elafhmg be« 33ubget« oon etwa 4'/2 Sftik

lionen fic& ergeben, bie fidj auf 5 3af)re oerteile. 2tlbauet fagt

oon biefer (Summe: „En veVite noas nous refusons ä croire

qae la France ne puisse faire cette defense, relativement

minime; et, eu y regardaut de pres, le pays y trouverait

une öconomie, car ces enfants, amendös, n'iraient pas grossir

le oombre incessamment croissaut des dölinquants, des (Ti-

mmels, et des r^cidivistes de 16 ä 21 ans, qui encombrent

les prisons et qui coüteut de l'argent a l'Etat.
tf

Db biefe 93orfd&läge in abfe&barer 3eit bura) bie gefefegebenben

gaftoren oerwirflic&t werben?

2>er bereit« erwähnte Aufruf mm Seitritt m ber „Patronage

familial" meint: „une longue pe>iode de temps sYcoulera

avant que cette rtforme soit adoptee et mise en pratique."

2öenn aber au# eine allgemeine Reform in biefer töidjtung

noa) weit entfernt liegen mag, ein erfler $erfu$ für ba« ©ebiet

be« „Ti ibuDal de la Seine" wirb, wie e« fd>eint, in adernädtfer

3eit in« £ebeu treten.

3n SHonteffon, eine rjalbe Stunbe oon $ari« entfernt, befiubet

fid) ein „maison de correction" befonberer 2lrt, bie „e*cole Le-

pelletier de Saint-Fargeau". ©tefelbe ift im 3a&re 1895 eröffnet

worben. Sie ift gegrünbet unb wirb unterhatten oom „departe-

ment de la Seine". 3(n: 3rocc* ro*e efi Ul Dcm ?wfpeft tjeijjr,

„d'arriver, par des proeädes nouveaux, ä la regeneration,

ä la moralisation des enfants traduits devant les Tribunaux

et acquittes corame ayant agi sans discernement, mais en-

voyes en correction (art. 66 c. p.) [on d&enus par voie de

correction paternelle (art. 376—377 c. c.)]" SBenn Ijeute ge=

fagt werben fann, bafj bie erhofften SRefultate ni#t eingetreten ftnb,

fo liegt ba« nia)t an ber Slnftalt felbft unb ifcren @tnria)tuugeu,

bie oielmeln* fpested geeignet erfd^einen, bie 3rcecfinäi?igfeit be« bei

u)rer ©rünbung oerfolgten Sßrinjip« „reTormer les enfants, en
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leur appliquant des procödes d'^ducation appropries ä leur

Constitution speciale" ju bemetfen. 2>ic @rünbe liegen aufjer*

fyüb. ©inmol werben wenig 2Winberjährige borten gefchidt;

bie Slnflalt fann 320 aufnehmen unb ^at ^eute nur einen (Sffettio*

beflanb oon etwa 160. 3)er Sefianb würbe in nächfier 3e^ Dors

aufifichtlich noch weiter heruntergehen, gerner, unb ba« ifl bcr

ßauptgrunb, bie borten gefanbten 2Jlinberjährigen finb faft au«*

fccjlie&lich über 14 Sahire alt. @* ericheint flar, ba§ bei biefem

Älter ber ©rfolg einer moralifchen Sefferung be* aRinberjährtgen

burchau« in grage gefteüt ift.

3flan ge^t ba^er mit bem ©ebanlen um, bie Slnfialt, abge*

fe^en von Heineren 93ecdnberungen in 33ejug auf bie ersieherifchen

SRajjregeln, r-or ädern infofern umjuwanbeln, al« nicht mehr auf

©runb bes Slrtifela 66 be$ „code pänal", fonbern nur auf ®runb

ber Strtüel 4 unb 5 be« ©efefce« r»om 19. Stpril 1898 Stttnber*

jährige in mögltchft frühem 2llter bort untergebracht unb erjogen

werben foden.

9Ran fteht biefem erften Sßerfuch, eine öffentliche ^räferoattonSs

Slnftalt ju fchaffen, ein ^lan, ber wie gejagt, in atternachfter &t\t

oerwirflicht werben foff, aQfeitig mit Spannung entgegen 10
).

Vielleicht ift auf biefem SBege ba« @efefc vom 19. Slpril 1898,

ba«, wie $affej ao
) jufammenfaffenb fagt, „repose sur cette idöe

äminemment juste et fäconde que, lorsqu'un enfant a com-

mis UDe faute, l'ceuvre de la justice doit §tre, avant d'arri-

ver ä la repression, une oBUvre de protection de tuteile et

de patronage", berufen, bie fegenftreichften grüßte ju tragen.

w
) 8gL au$ Den Sttifel „une colonie" in t>«t Stummer be* „Rappel"

vom 9. 3uli.

«•) a. 0. ©. 13.
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®egen <£nbe be« 3<*()reß 1887 $og ein junger Arbeiter bie

äufmerffamfeit ber ©taatspolijei auf fta), ber nahezu in jeber

SBereinfioerfammlung unb bei allen öffentlichen 3ufammcntünften

feiner ©tanbeögenoffen bas SBort ju ergreifen pflegte unb eine über

bafi 2Rafj bes ©eroö'hnlichen t)inaußragcnbe 33erebtfamfeit jur ©djau

trug, ©in unheimlich bfifterer Site! au« grofjen, ftechenben, fchroar*

jen Slugen erhöhte ben ©inbruef feiner mit nenmfer Erregung, in

leibenfdmftlichem £on, oft fd&reienb oorgetragenen föeben, bie, ur*

fprfinglich nur überfpannt, immer aufregenber mürben unb fdt;Iie6=

lieh in heftigen SludfäSen gegen bie beftehenbe Drbnung ber 2>inge

au*flangen.

©prach er nicht, fo pflegte er ben 2lbgefanbten ber $olijei=

beprbe mit feinem ganj merfroürbigen 2Hicf in einer SBeife ju

fixieren, bafj biefem unbehaglich ju SWute roarb.

Schließlich mürbe bie fteftigfeit feiner StufifäHe ber Sßolijei ju

oiel unb fie erftattete, unter Vorlage eine* 3luö$uge« au« feinen

Dieben, bie Slnjeige gegen Slloi« 20.

3)ie fcharfjlen ©teilen feiner Sieben maren folgenbe:

„$ie ©03ialbemofratic mill eine ©ntroicfelung auf bem un-

blutigen 2Bege beS geijHgen Äampfeö. 2Beun aber bie geinbe ber

©oaialbemofratie nicht balb $ur SBeruunft gelangen, mirb bie ©ojiak

bemotratie bie 3^ee beö freien SRenfchentum« auf bem blutigen

SBege ber SReoolution ju realifieren nriffen . .
."

„$aö 3ahr 1886 mar ganj befonber« eine ©attre auf bie mos

bernen ©taatslenfer; oom grieben rourbe mel gefafelt, aber biefe*

3ahr mürbe bie 9Renfchheit im ©chofje be« grieben« mit ©chreefs

niffen heimgefucht, mie es im ßrieg nicht märe."
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„$ad %<xl)x 1886 war ein entfefctiched 3af>r in ben oerfchtebenen

Säubern unb ein STrauerfpiel De* proletariated, aufgeführt buvdj

ein Slutegelfpftem ber SBoltöbebrücfcr."

„Unzweifelhaft iinb alle Sttenfchen mit gleiten Anrechten anf

bie ©Met ber @rbe geboren, alle flub wir hW°* ««f bie @rbe

gefommen, ade tragen wir bie Hoffnung auf irbifched ©lüc! in ber

©ruft, in einem großen Xeile be« 33olfed erftirbt Tie bei ber freb&

artigen gefeUfchaftlichen Orbnung. £ad 8od bed Slrbeiterd ift eine

langfame, tonfequente, t>er^e(;reube Dual. 3)ad arbeitenbe SBolf fyat

in aßen mobernen arbeitenben Staaten mit 9tat 311 tämpfen; ber

33eweid tritt befonberd in Belgien flu £age, unb biejenigen, welche

00m Schictfale begünfttgt iinb, bie Sujt bed 3)afetnd oielfach ju

genießen, fehen auf bad arme Proletariat in allen mobernen

Staaten herab, wie auf eine SWenfchentlaffe, welche faum ben Sias

men „Sflenfa)" erhalt. SBenn wir bei ber heutigen mobernen $ro=

buttiondmetfe, bei einzelnen SJlomenten, wenn wir in bie im« um*

gebenbe Statur Mieten, muß ed und mehr ober weniger in bie

Augen fallen, baß bie Statur ed ift, welche bem SReufchen feine

(Spaltung empfiehlt. 3« *>er heutigen gefettfamtlichen (Einrichtung

ift nicht nur ber einzelne Sflenfch bebroht, foubern bie gefamte

arbeitenbe leibenbe SHenfchheit ift bebroht, unb jwar nicht bloß in

ber ©egenwart, auch für bie jufünftigen ©enerationen, benn bie

ßinber ber Proletarier empftnben in ber heutigen fchlechten gefefc

fchaftlichen Orbnung atd (Smbtno bie Notlage. $a und bie Statur

bie (Erhaltung empfiehlt, müffen wtr ben Schlug jiehen, baß wir

gegen bie Statur hanbeln würben, wenn wir und oon ber herrfchenben

Älaffe wie ein Schlachtlamm §ur Schlachtbant fuhren ließen."

Stach Ausfällen auf bie „heu^9eu ©elbfactparlamente" unb

auf bie 2Mdmar<f[dje Sojialreform äußerte er ein anbercs SJtal:

„2)er befie Arbeiterfchufc befteht barin, wenn man bie ganje

heutige fiaatliche unb fojiale Orbnung über 93orb wirft . . . 3)ie

geijtige 93ölfererjiehung ift bie notwenbige 93orläuferin jener not»

wenbigerweife balb tommenben großen, allgemeinen fokalen Um*

waljung $ie greiljeit fann nicht oerloren fein, fo lange fte

noch oon proletarierherjen unb Sßroletarierfäuften auderforen wirb

. . . $ie Arbeiterbewegung unfrer £age erilart aber, unbeirrt burch

ben geizigen unb phpfifchen 2)rucf, welcher auf ihr laftet, tühn ben

SSertilgungätrieg ben ©ewaltigen biefer (Erbe; fie betampft bie ©e*

walt, ben »ölferbetrug unb bie Dummheit." —
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3)ie Spoligeibeljörbc ermähnte in ber Slnjetge, Sö. gehöre ber

rabtfalen Arbeiterpartei an, »erfolge bie QitU ber 2lnard)tften in

fanatifcher SBeife unb trage fiä) mit bem ©ebanfen ber ©rünbuna,

einer neuen Partei unter bem £itel „fojiakreoolutionare gartet".

2>iefe foU mit allen 3Hitteln, fowohl gefefcltchen al« ©ewaltmitteln,

ben ©turj ber gütigen ©efellfchaft herbeiführen.

Auf ©runb biefer Anzeige würbe wiber Slloi« 20. bie Vor*

unterfuchung wegen Verbrechens be« fiochoerrate« unb wegen Ver=

gehen* gegen bie öffentliche 9iuhe unb Orbnung eingeleitet unb ein

Saftbefehl erlaffen.

©leichjeitig fammelte ia) bie Voratten gegen 2B. nach bem

©runbfafce, bafj ba« einzelne $elift nie au« ftdj felbfl heraufi/ f°ns

bem nur au« bem Snbuubuum beurteilt werben foll unb bafc bie

Äenntni« be« Vorleben« ein unentbehrliche« SRequifit für eine ge*

rechte unb jwecfentfprechenbe gflhrung ber ©traffache bilbet, — ein

Gequirlt, ba« iufibefonbere bei bem ©efchäfte ber Strafjumeffung

bie gröfete Stolle fpielen fott. Vebenft man, wie rafch unb flüchtig,

in«befonbere bei oorlicgenbem ©eftänbniffe, ba« oft erft nach $urä>

führung einer langwierigen unb müheooHen Unterfuchung oon bem

Vefchulbigten abgelegt wirb, unfre £auptoerhanblungen fiä) ab*

fpielen, — wie wenig bie ©pruchricbter oou ber 3»bioibualitat be«

Verbrecher«, oon ben inneren Urfachen, bie ihn auf feine abfdjüfftge

Vafm getrieben, unb oon ben intereffanten pfochologifchen 9Hotioen

erfahren, fo fott wenigften« ber UnterfudjimgSridjter feine £aupfc

thatigfeit in einer genriffenhaften <5rforfä)ung be« Vorleben« bes

SBefdmtbigten fußen, um bann entweber im Vernehmungöprotofofl

ober fonft im Sitte bie (Srgebniffe biefer feiner ^hötigfeit $u*

fammenjufäffen, fo bafj bei ber §auptoerhanblung minbefien« in

flüchtigen Umriffen ber pfuchologifcfje 3ufammctl^an9 Dcr ®traf*

tt)at mit ihrem Urheber &ur ©eltimg fommt.

2)ie Erhebungen über Vorleben unb Seumunb be« 2B., beffen

Verhaftung am 2. SDejember 1887, oerbunben mit einer £aufc

burchfitchung, oorgenommen würbe, ergaben folgenben ©aä)oerhalt:

2llot« 2S., am 21. 3"»t 1861 im ©ebärhaufe al« unehelicher

©ohn ber Slnna 28., Tochter be« £ausbejifcerö 3°ha,m SB-/ 9^
boren, würbe al« 5Unb 311 VauerSleuten auf« Sanb gegeben, tarn

bann ju feinem ©rofcoater in bie ©tabt, befugte einige 3<*hre (n,1s

bura) bie Volföfttjule, !am im Sahre 1874 al« Väcferlehrling nach

Digitized by Googl



ein XrieitcoWUofori. 127
•

bann na* ©., 1876 na* 3. 2lm 4. SHära 1876 erlitt er feine

erjie Slbftrafung beim SBejirffigeriajte £. wegen 2anbftreid>erei unb

rourbe jur Sln&altung in einer 3roang«arbeit«anftalt geeignet er*

Hart, jebod) nur unter «ßolijetaufud&t gefteüt. Siefe $arte 3Bafc

reget roirfte beftimmenb für feine näa)fte 3ulunft. Seinem 3Reifter

unb einem ©etyilfen jta^l er Äleiber unb eine Uljr unb würbe befc

^atb vom £anbedgeria)te am 14. SRooember 1876 mit 2 SKonaten

ferneren ßerfer« betraft. 9iad) feiner (Snttyaftung roill er Statten

bereift fjaben unb btd Slncona unb 9tom gefommen fein. 3" bie

^eimat jurücfgefefjrt, erlitt er roieberfcolt Slbftrafungen roegen Staub*

ftrei^erei unb Stettetn«, fta&l am 19. 3uli 1879 30 ft, rourbe

hierfür am 1. September 1879 mit 7 9Honaten fajroereu Äerferö

fceftraft, am 4. Stpril 1880 auf 1 %afyx unter ^olijeiaufjicjt geftellt

unb am 15. %m\i befjelben %a$TZ$ in bie 3roan9ßarteit«anftalt

abgegeben, roofelbft er bift 25. 3uli 1881 verblieb. 2lu bemfelbeu

£age rourbe er affentiert, jeboa) für untauglich 511m Sflilitärbtenfie

erflärt. 3^« ^aÖe fpäter madjte er einen ©rpreffungsoerfua) an

einem 80jä&rigen vornehmen &errn, bem er mit ber Stnjeige roegen

Sßäberaftie breite, falte er tym nidjt eine befummle Summe ©elbes

jaulte. SBegen ©rpreffung rourbe er am 2. September 1881 ju

10 üttonaten fa)roeren äerfer« verurteilt, beu er am 2. 3uli 1882

abgebüßt hatte.

3»i ber 9toa)t vom 2. auf ben 3. 9tooember 1882 beging er

in ©efeUfdjaft eine« Vaganten einen ©elbDiebftahl. 3ro Saufe ber

roegen biefes SBerbredjenfi eingeleiteten SBorunterfudjung fanb man
bei 2BV ber im3afce 1878, 17 %a\)it alt, SJefanntfdjaft mit fo$ia*

li[tifa)en 3been gemacht Ijatte, Sßlafate aufrü^rerifd^en 3nf>attes,

bereu eines Schmähungen eines verftorbenen $errfa)erd enthielt.

2)er Unterfu*ungfiri*ter geroann ben ©iubruet, ba§ SB. ein geifted:

tränier SWenfch fei; feine Slufibructeroeife, fein unheimlicher, ftea)en*

ber SBlicf, ber Umftanb, bafe er fia) felbft ftrafbarer ©anblungen

befchulbigte, bie er unmöglich begangen haben fonnte, ba er jur

3eit i&rer angeblichen SBerübung im Äerfer gefeffeu roar, bie« alle«

liefe ben dichter an ber 3ured/nung«fä§igfeit be« SB. sroeifeln.

3J?itte 2>ejember 1882 rourbe er ben «Pfnajiatern vorgeftelli, roetdje

ihn für geiftig gefimb erflärten. 3hr ©Machten hatte $ur golge,

bafj 2B. am 6. 2)iärs 1883 roegen $iebfiahls unb SÖeleibigung

eine« Sttitgttebe« be« ßerrfd&erfjaufe« ju 13 9Wonaten fa)roeren Werfer«

verurteilt rourbe.
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Öemerfensmert ifl, wa* SB. ben SPfudn'atern fagte. Seit fcem

14. Seben«jaf)re fia) felbft überlaffen, fei er in fajlecfcte ©efeUfd&aft

geraten unb oerborben. Stets f>abe er ftd) in ben niebrtgften

Säjic&ten ber menfd&lidjen ©efeflfd&af* bewegt. @r fei tief gefüllten,

jebodfr of)ne fein SöcrfBulben; fein So* fei ba« ber 2lrmen, oon

ber ©efellfc&aft ausgeflogenen. Sennodj Iwffe er auf eine frieblidje

ßöfung ber fojialen grage, beren Probleme ifm feit feinem 17. £e*

bendjafcre lebhaft befd&äftigen.

2lm 4. 3anuar 1884 würbe 2B. au« ber Strafanjlalt, am
24. 3<inuar 1884 au« bem ßranten^aufe entlaffen, am 13. gebruar

wegen fianbjtreidjerei ju einem SRouat Slrreft oerurteilt unb uac(j

oerbüßter Strafe in bie ,3roang«arbeit*anflalt neuertia) abgegeben.

S5ort oerweilte er bi« jum 19. 9tooember 1884.

Stroit im öerbfle Ratten fidj bei ifnn Spuren geifliger ©r=

franfung gezeigt, me«l)alb er in bie 33eobad)tuiig«abteilung unb am
23. September 1884 in bie 3rrenanfta(t abgegeben mürbe.

@r wünfdjte burdjau« ein (Sjamen an ber pfjilofopfjifdjen

gafuttät ju mac&en, fei 9?aturpf)ttofopf) unb SBölferbeglficfer. (Sc

l)äit ©ott fär ba« belebenbe ^rinjip ber Seit, für ben neuen ©runb
ber fc&einbaren 2)inge. 3)ie« fei ba« ©rgebni« feine« Selbftbenfen*

infolge einer Snfpiratton, worin er aud> ben SBewei« für bie SttioV

tigfeit feiner 3been erblicft. £ie 58el>auptung, baß e« feinen ®ott

gebe, f)ält er fflr eine Ausgeburt fa)roärmerifa;er «POantafte.

$>ie fdjeinbare SBeltorbnung beweift, ba& e« einen ©ott gibt,

ebenfo wie be« 9Jtenfa>n Selbftgefü&l. 2)er Urfprung ©otte« läßt

fi<$ nid&t ergrünbeu. 2)en Safe, ba§ bie 2Belt nur eine Sajeinroett

fei, oerfidjt er fonfequent. 2)iefe Scbeinwelt ift bie 33orbereitmig

für bie parabiefifdje. 93or etwa 50 000 Sauren würbe Sitte* er»

fRaffen burd) ba« SBort: „6* werbe!" &er 3Renf$ bcftefjt au*

bem ©eifte (Seele) unb ber fd)ein baren förperlid&en £üUc. (5r

befennt fidj a(« Sojialbemofraten, oerjicbtet auf irbtf$e« ©ut aU
©djein unb beruft fidj auf %tan S^cqueö 9iouffeau. SBor 2 2Ronaten

überlam Um bie m'djt näfjer 311 befdfjreibeube ^^fpiration, burdj

welche er $$Uofop$ würbe. <£v miß ft$ um ba« ®ottorat be»

werben unb eine Spijilofopf/enfd&ule errieten.

2lm 4. S)esember lagt Sßatieut fta) ljupnotifteren unb gerat in

einen 33erjüdung«juflanb, ber fia) mit Unterbrechungen über jroei

Sage ^injie^t. <£r fpriajt oiel mit fi$ felbft unb oerte&rt mit ben

©eiflern oieler ^lulofopfien, oon Sofrate« angefangen. Ungeheuer
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fdjreibfelig arbeitet er oft unter heftigen ßopffd)mer$en bi« jur

fofoffalftcn Äonjeption. 9iäd)ftenö rotd er jur £öfung ber grage

„2Bie wirb fieb ber 3Renfcb beioufet?" freiten. 3» feinen Schrift*

ftficten bietet er manches Originelle.

Spezielle p^ilofopbifc&e ©Triften f>at er jroar nie gelefen unb

tennt bie Stnjtd^ten ber Sp^ilofopr)cn nur au* ber ifmt geläufigen

SBeltgefdn'djte, — fein pfnlofopbifd&e« Snftem &abe er fid& felbft

gebitbet. $)asfelbe gipfelt in bem firengften 3beali«nui€ mit ook
ftanbiger 93erneimmg ber Realität ber Slufeenbiuge. 211« Sozial*

öemofrat gehört er ber ertremen, anardrifttfebeu Sßartei an, er

babe bie Sdjriften oon SWarr. unb Saffalle gelefen nnb fei aud)

fd&on wegen £o$oerrat 00 angeflagt unb oerurteilt worben. 9tun

aber fielet er wof)l ein, bafe er aud), of)ne feine pbilofop^ifdjen

Setyren ju verbreiten, ein uüfeUdjed 9ftitglieb ber menfd)lid)en ®e?

feUfdjaft roerben fönne unb $mar burdj feiner §änbe Arbeit. 3u
biefer Überzeugung fei er gelangt, nadjbem man ifjn wegen feiner

pfnlofopf)ifd)en 2lnfid)ten ins 3rrcnf)au« gefperrt.

Patient madbt ben einbruef, als ob er jiemlicb oiel, indbefotu

bere Sdjrifteu metap^uftfdjen 3nf)alteS gelefen, er gebraust otele

ftrembworte, wenbet biefelben au$ meijt richtig an.

3lnfänglid) ru^ig, befd&äftigte er fidj mit £ettttre unb leichteren

ftanbarbeiten, bann traten SSifioneu ein, fogar ^obanfade. 2)ie

SDiagnofe lautete auf 23errncftl)eit, bas gerid)tsäratlid)e @utad)teu

lautete auf SBaljnfinn, wegen beffen über i(m aud) bie Kuratel

t>erl)ängt tourbe.

3m weiteren Verlaufe bot Patient nichts 2lbnorme« mef)r bar,

batte meber Strampfanfälle uoeb $iftoneu unb ^lufregungSjuftänöe

mef)r, benafjm fid) ftets befebeiben unb augemeffen, arbeitsfleifeig,

legte freunblidjes unb fjöflidjes ^Betragen an ben £ag. Seine freie

3eit benutjte er gut ßeltfire, 511m ©abreiben. (5r uerfajste allerlei

2luffä&e meift fo$taliftifd)en 3»ba l*e3/ äußerte {einerlei SBaljnibeen,

falj ein, früher tränt gewefeu ju fein, oerfprad), nad) feiner &r\U

laffung fid) um nid)ts anbres als um feine Arbeit $u tümmern

unb ein geregeltes öebeu ju führen.

2lm 8. Februar 1886 würbe er geseilt entlaffen unb war

aueb gebeffert, — fortan ein fleißiger, getriefter Arbeiter, beffen

(St)rlid)teit uon allen Seiten anerfannt rourDe.

2tm 16. September 1886 ertlärte er fta) oor ber Sebörbe als

fonfejftonslos.

3eitf$rift f. b. gef. Strafre^tSro. XXII. 9
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3m 3rrcn&aufe fatte cr m
'

e Wärterin (Emilie leimen lernen,

mit melier er ein £iebe«uerhältni« anlnüpfte, ba« fid& fortfefete,

als fte beibe bie 2lnftalt oerlaffeu. 3m &pril 1887 brachte <S. ein

ftinb jnr 2Belt, ba« ben dornen 3ba erhielt, &u Sauern in pflege

gegeben mürbe unb im ftooember 1887 ftarb. SDic Äranlheit unb

ber £ob be« flinbe«, an bem 2B. nach feiner tiberfchroänglicheu

Söeife fefjr gegangen roar, erbitterten ihn lebhaft.

«Seit 3. 3Hat 1886 mar er als ftebner in 2lrbeiteroerfamm*

hingen aufgetreten. SBährenb ber ßranlheit unb jur 3eit be« £obefi

be« ßinbe«, woran nach feiner Behauptung lebtgltch bie „©efell*

fdjaft" mit ihren fdhmaä)üoHen ©ürrichtungeu ©dmlb trägt, ^ielt

er jene SReben, wegen beren er in Unterfuchung geflogen rourbe.

2t IXe 2lu«luuft«perfonen bezeichneten ihn als gutmütigen, roetd)=

herzigen, menfeheufcheuen, fehr orbentltchen unb ftrengrechthehen,

aber flberfpannten unb nicht normalen 3Kenf$en. @r arbeitete al«

2luftreid)er mit großem gleifee unb jur t>oQfteu 3ufrieben^eit unb

^atte auch reichlichen SSerbienft. Sßenn er mit geuereifer arbeitete,

geriet er fo in ©chroeife, bafj feine &aare trieften. Ginmal hatte

er <Sifenbat>nfa)ranfen anmitreichen unb begehrte ju biefem 3rocde

feinften oftinbifa)en SBerufteinlad.

@r roohnte bei armen braoen £euten, in bereu einigem 3iins

mer er auf bem ©opha fchlief, wofür er monatlich 2 ft. sohlte.

211* feine Duartierfrau ihn au« bem Grefte ju mir geführt

roerben fah/ brach fie in frönen aus.

2lm 2. Seaember 1887 abenb« rourbe er mir vorgeführt. 3Wir

roar Söorjicht anempfohlen morben, ba er ein äufeerft gefährliche«,

511 allem fähige« 3UDi°ibuum fei.

SB. roar oon großem ^mächtigen SBuchfe, bleichem, länglichem

©ejtchte unb erfchien in ben üblichen SIrrefiantenlleibern. Seine

Haltung roar leine«weg« ftramm, fonbern fchiapp, fein ganjes

SBefen oerriet neroöfe (Erregung.

©r darrte melancholifch oor fidj tyn, roar fcheu unb ängfttich

unb antwortete saghaft, mit büfteren 9Rienen. ©eine Singen hatte

mau DoHfommen richtig betrieben. 3)er Slicl roar ftechenb, \uu

heimlich büfter, bie 2lugen ungewöhnlich groß unb bunlcl, ftaare

unb öart tohlfchroarg.

9Kid) erinnerte fein StngeFtcht lebhaft an ba« SBilb, bas ich

mir in jungen 3ahreu bei ber Seitüre r«on ©eorge ©anb« Gonfuelo

00m ©rafen Ulbert mm «Rubolftabt gemacht hatte.
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3<h rebcte ihn freunblich an, worauf er, ber früher fe^r ein*

filbig unb jögernb geantwortet hatte, etwa« gefpradnger mürbe.

2Baf)renb ber SBernehmuug liefe mid) ber $olt3eifommijfar

hinausrufen unb empfahl mir größte 93orfi<^t, ba 3ö. imftanbe

wäre, jid) an mir ju pergreifen.

3cb trat roieber ein unb fanb SB. ruhig, büfier unb melanchos

lifd;. 3$ ftcQte mich in einiger Entfernung oon ü)m auf, mit bem

SRücfen an bas genfer gelernt, unb fefote bie Vernehmung unbe*

fangen unb freunblich fort. %ud) 2B. rourbe frennblicher. 3$ ^dtt

ihm näher, beruhigte ifm unb ermahnte ihn, auf bie ©erechtigtett

ber dichter ju oertrauen. Später fällig id) einen heiteren $on an,

um U)u au« feiner Melancholie &u reifeen. $tes gelang aud). 3<$

trat Dicht an iljn ^eran unb flopfte ihm auf bie Schulter. 2tl«

ich u)in fagte, bafe id) aus 3artgefüf)l für btcsmal oon ber Ve--

jragung über fein Vorleben Umgang nehmen motte unb als ich

ihm tcbliefelid) über fein Sitten ben ©ebraua) ber eigenen Äleiber

Derftattete unb fogar feine SBirtiu oorlub, bamit fie i(;m flleiber

unb äöäfdje bringe, glitt ein freunbliches £äd)eln über feine

3m Saufe ber Unterfudjung, nad) oftmaligen Vernehmungen

unb ©ejprächeu, fafete 2ß. grofees 3,,trauen Ju m^ U" D roa* für

feine Rumäne Vehanblung fld^ttid^ Dantbar.

3$ faffe bie Ergebniffe feiner roieberholten Vernehmungen in

folgeuDem jitfaminen:

Sie beauftanbeien Stetten feiner SReben entfdmlbigte er mit

ber grojjen ©emütsberoegung, in meldte ihn ßranftjeit unb £ob

feine« Äinbes perfekt Ratten unb bie noch nicht oon ihm gewichen

fei. 2)en Pflegern bes ßinbe« fei es nur um ba« JtoftgelD, nicht

aber um ba« ©ebenen be« Pflegling« 511 ttmn geroefen.

3$ will jroar nicht leugnen, fuhr er, auf feine 9leben über*

gehenb, fort, bafe id> nur in einer roefentlichen Änberung ber ge*

felltajaftlidjen Verhältntjfe ein £eil für bie «Dienfa^eit erbltcfe,

bennoch aber lag e« niemals in meiner 2lbfi$t, Empörungen unb

SReoolutionen anzufachen, — ich haD« oielmehr in meiner feelifcheu

Erregung heftigere SBorte gebraucht al« ich fcLbft beabftchtigte.

Unter Weoolution in meinem Sinne oerftehe ich »tätf ein 9nein*

anoerprallcn oon ©eroalt unb ©etoalt, fonbern lebiglich einen im
teUeftuetten, moralifdjen, ethifchen Söettfampf. 3a) meine, ba& auch

9»
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bem Sinnen jener Duell geifliger ©rfenntnie erffloffen fein foH,

ber bislang ba« <primlegium bec 2Bof>lf)abenbeu geblieben ift.

$>ie grofce SReoolution oon 1789 fufte tyreu 3roed burf bie

einbejiefntng befi b ritten ©tanbe« in ben «Rahmen ber ©efeüfc^aft,

roä&renb bie 33etoegnng ber 9teujeit ein (Sn^enjfampf um ba$ 9ted)t

aller Sttenffeu ift.

tiefer Äampf foll aber auf unblutigem SBege entffieben tuer*

ben. 9ßur bann müjjten bie Arbeiter jur pljufiffen ©eroalt greifen,

wenn Tie felbfl pfrouff angegriffen mürben, — nur in ber S)efens

fioe müfjten bie ^roletarierfäufte breinfflagen.

2)ie 3iele aller Arbeiter feien bie gleiten, — in 93ejug auf

bie Xaftif unterffeibe mau jcfct aber brei Stiftungen: bie ge*

mäßigte, bie rabifale unb bie anarfiftiff e. $a« gemeinfame 3iel

fei bie öefferung ber fojialen 3u|tänbe, nur bie 2Bege, auf benen

man bas 3iel erreichen rooQe, feien verffieben.

Anfang« auf ^arteimonn fagte if mif fpäter oon jeber

Partei lod unb rourbe ein „SBilber".

Unter ben heutigen Verkält nifjen (mite if eine geroaltfame

Umroaljung ber SDtnge für unbnrffü^rbar unb auf burfaus

nift für rofinffensiuert, ba fte nur einen oorübergefcenben (Srfolg

bebeuten tonnte. 3f f)abe felbft in einem Vortrage erflärt, bafc

bie (Sojialbemofratie naf entroidlung auf bem unblutigen &*ege

beö geiftigen Kampfe« ftrebt. $ie 9Haffen *u ©eroalttfwteu aufon*

reiben, bie fojiale grage mit Heugabeln unb 2)unamit 511 löfen,

Iwbe id) ftet« uerabffeut, bie fogeuannte „Sßropaganba ber £fmt"

ftets be!äiupft.

äßaö meine Vergangenheit betrifft, fo bitte if, mif berfel ben

nift ju erinnern; if Imbe oöllig mit tbr gebrofen unb bin ein

anbrer 3)Jenif geworben, ber nur ber 3lrbeit lebt.

3Ue ift e* mir eingefallen, mif au bie ©pifce einer Partei

$11 ftellen. 3f fefce nun ja roobl ein, bafe biefe« ^rojeft unburf*

fffrbar märe, infonberbeit für einen Arbeiter wie if , ber über

feinerlei bittet oerfügt unb nur beforgt ift, feine ©n'ftenj not*

bürflig ju friften unb fif ju bilben, foroeit e« 3eit unb Littel

gulaffeu. 3d) fd;eiie ittidb gar nift 51t gefteben, bafj if meine um
beabfiftigt ffarfen 3luöfäüe fogar lebhaft bereue; benn jefct, roo

id} baljeim jroar bürftig, aber bof unter guten fieuteu lebte, mein

2lu«fommen befafe unb jum erften 9)Jal in meinem ßeben jemanben
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gefunben fyattt, ber wahrhaft 3 utte^9und Su m^r fti&lte, waren

eigentlich meine inbiotöueden SBüufche befriebigt.

Sie 2lu*nahmegefefce ^alte ich für oerberbltch. ©ie bewirten

bafi ©egenteil be* beabftchtigten ©ffefte* nnb gerabe fte brängen

bie Arbeiter auf jene illegale Vahnen, bie abzufperren fi* befHmmt

fmb unb bie ich oermieben wiffen will.

2Rit Viömarct fpmpathifteren bie Arbeiter nicht, noch weniger

aber mit Soulanger.

Sttein Streben, mein 3beal ift ein „Adftoat", worin jebem

SnbioiDuum bie (^iftenzmögltchfeit gewährt ift, — ein „bleich ber

Siebe" ofme nationale Reibungen, worin niemanb bem anberu im

Sßege fleht, wo bie Ausbeutung be* 9J?enf^eu burch ben SReufchen

»erfchwunben ift, wo jebe 3nDioibualttät fich oott entfalten tarnt.

Über bie Drgamfterung unb Verwaltung btefe* Adfiaat* höbe ich

mir aderbing* fein tlarc« Vilb gemacht. 3a) würbe if/n nach bem

©runbfafce SainUSunon*: „3$ liebe meine gamilie mehr aU
mich felbft, mein Vaterlanb mehr al* bie Jamilie unb bie 9Henfä>

heit über afle*" regieren laffen.

9?aa) Sdjlufe einer ber Vernehmungen fügte 2B. bei, fo wie

er mir erzählt, habe er bi* $u feiner Verhaftung gebaut; jefct aber

benfe er nur mehr, ba& er fich h"ten werbe, nochmal* öffentlich

al* SRebner aufzutreten.

3<h beftärfte ihn in biefem Vorhaben unb riet ihm, fidj z"

oerehelichen. 2>a« öffentliche Sieben ftrenge ©eift unb ftörper an,

e* errege ihn ju fehr unb tonne mit ber 3eit feine Heroen fo er*

regen, bafe er wieber emftlich tränt ju werben beforgt fein müffe.

©in zwar befcheibene«, aber behagliche* gamilienleben würbe feine

©ebanten auf ruhigere Sahnen leufen unb er tonne bei feiner

3ugenb noch glücflicher Sttenfcb werben.

2B. gab mir Stecht, fragte aber in zutraulicher, wenngleich be«

fcheibener 2£eife, bafe man ber Arbeiterbewegung einige Verewigung

nicht abfprea)en tonne.

211* ich feine grage bejahte unb meinte, bafj zur Verbejferung

ber Sage ber Arbeiter noch oiel gefchehen müfete, fchien er ftchtlid}

erfreut. 3$ fü9*e &ei/ Da6 man bie fojiale Vewegung, fad« ihr

eine 3wtn»ft benimmt fei, weber bnrch polizeiliche 2Waferegeln noch

burd) Au*nahmegefefee zu unterbieten oermöge; bafj fie aber, fad*

ihr bie Au*ftcht auf bleibenbe Erfolge mangle, ohnehin oon ber

erbe oerfchwinben müffe. 3ch fügte auch bei, bafj ich an eine Gr*
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füttung ihrer Hoffnungen nicht glaube, ba eine gleiche Verteilung

ber ©titer unb ein ©leicbroeröen (amtlicher 3"bioiDuen, roeim über*

haupt möglich, nur fur$ anbauern roürbe; eine einjige (Salären*

natur, bie ja oon 3«t }u immer roieber in« ßeben reife, toürbe

ba* ganae
y
@ebäube mit einem ©cblag über ben Raufen werfen unb

felbft bie SBerhältniffe, in beuen er roirfe, betätigen bie 9Ucbttgtett

biefer 3foffaffung. SBenngleicb er leugne, fta) an bie ©ptfce einer

Partei 311 ließen, bulbe er bod> nicht, bafe ein anbrer, fein ehe*

maligcr greunb ber beftrebt fei, bie ganje rabifale Partei um
fi$ ju froren unb in ihr au«icbliefelicb 311 bominieren, bie« er*

reicht, unb wenngleich er fidj al« „2ßilDer" geberbe, motte er bod)

Slnhänger geroinnen, — ja, bafj er al« Söilber auftrete, fei ein

33eroei« für bie 2lufiä)t, bie geplante SftioeUieruug unb ©leicbfteHung

fei auf bie $auer unmöglich.

ÜB. lächelte unb fragte nach ber ©träfe, bic auf ba* 33er*

brechen be« £ocboerrat« gefegt fei. 311« er fte erfuhr, oerging ihm

ba« £äd)eln fofort. 3$ to* ihm ben Paragraphen oor. 211« er

bie Stelle oon 2lufreijung ju Empörung und Öürgerfrieg oernahm,

meinte er recht aufrichtig unb bejeiebnenb: „9)lan roirb boeb nicht

im ©rufte glauben, bafe ich mich an bie ©pifce eine« 93Ürgerfriege«

pellen unb am (Snbe mit Waffen in ber £anb ober gar ju ^jerbe

al« Äommanbant eine« ©mpörerhaufen« burch bie ©tabt jiehen

werbe?"

Sil« ich bie magere, fcbroäcblicbe ©eflalt be« 2B. bei biefen

SBorten betrachtete, bie ju allem eher gefdmffen fdnen al« ba«

©chioert gu führen, fonnte ich «ne* Sächeln« unmöglich er*

mehren.

Über feine Söorbilbung unb feine fchriftftellerifchen SSerfuche

befragt, gab er folgenbe« an:

3lm liebften Imbe ich roiffenfehaftliche SBerfe gelefen. 3m Saufe

biefe« 3<*t)tt6 ha &e ich täglich mehrere 2lbenbftunben in ber iianbe««

bibliothef ^gebracht. 2)ie SBeltgefdncbte ift mir nicht fremb. SDZeine

£iebling«lefttire ftnb Siouffeau« „üöefenutniffe". 9iouffeaufi 3oeeu

über bie Stücftehr &um SRaturjuftanbe muteten mich fet)r an.

Saffalle fyabt ich gleichfall« gelefen. $ie ©pfteme oon Droen,

Sßroubhon, ©t. ©imon unb gourier fenne ich, mieioohl ich biefc

©chrijtfteller nicht gelefen habe. 2liich oon Voltaire« ©chriften habe

idh einige Äenntniö. 2JJU 3nterefje la« ich Überfettungen be« £a=

citu«, (Sicero unb anbrer anUfer ©chriftfleUer. ©ehr gern la« i$
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£omer, ©batefpeare, Sdnller unb $etrarcaa Sonette. eng*

lifd)c unb franjön}"d)c 6d)riftfteller tenne id>; insbefonbere ©eorge«

©anb unb grau o. Stael. $on ÜRarr. ^abe id> einige«, oon 9Roft

ntd&t* gelcfcn. Sein Organ, bie „greifet" Ijabe ia) nur einmal

gefefjen, aU idj im 3a&re 1882 fcier in Uuterfu^ung mar. SBon

beutfdjen 5ß^ilofopr)eit fenne id) 311m Steile flaut, &egel, ©$opeu*

Ijauer, ©. o. &artmann, oon beu franjdfifc^en 3Watcriatiftcn be«

18. Sa^rluinbert« (jauptfäd)lid) §eloetiufi. 3$ tonnte mid) jeboa)

roeber mit ber rein materialijttfdjen 2luffafjung ber granjofen nod)

mit ber 3bealptnlofopl>ie ber 3>eutfdjen befreunben, trofcbem mir

bie (entern me^r jufagten; id) fjalte pielmeljr für baft SBat)re bie

3bentität oon ©eift unb Materie.

3ln flaut ärgert mid), bafe er, 10a« er in ber flritif ber reinen

Vernunft lehrte, in ber flritit ber praftifdjen Vernunft roieber ab=

äufdjtoädfoen jtrebte.

34 marf tfjm fjier ein, bafe er, roenn er feinen SHeben fo ein

©tficfa>n praftifd)er SBermmft beigegeben fcätte, fc^rocrlict) fcier oor

mir fielen, fonbem rutng bei feiner gamilie fifeen toftrbe, unb bafj

flaut, fjätte er bie SBirtung ber „reinen 33ernunft" nidjt burd) bie

„prafttfebe" paralm'iert, fd)ioerlid& nl« tjoa)betagter ©rei* ju Könige

berg in ©tjren geftorben märe, fonbem oieUeid)t in ©panbau ge--

enbet i)ätte.

£ieß leistete if>m ein.

SBon feiner fa;riftfteaerifd)en Sf)ätigtett fagte er, bafe aufeer

einigen fleineu Sluffäfeen in einer 3«t" ,l9 ,u#t fi oon iljm in $rucf

erfdjienen fei.

3m Saufe beö feurigen 3o&rc* ^be er eine 2lbf>anblung ge=

fdjrieben, worin er $um iRefultate gelaugte, ba& ein ©trafred)t

überhaupt nid)t meljr jeitgemäjj fein, inbem au bem SBorfommen

oon SBerbredjen nur bie GJefeÜfcbaft felbft ©d)iilb trage unb baf>er

gar lein 9ted)t Ijabe, bad 311 betrafen, 10a« fie felbft begebe. (£r

fönne 00m ibealen ©tanbpuntte um fo efyer für 2luft)ebung bes

©trafrea^td plazieren, alfi im ^ufunfuftaate, toie er tytt fid) beute,

33erbre$en ofjneljm tüajt möglich wären, ©inen Verleger fjabe er

noaj nid)t gefunben.

©ooiel über bie SJerantioortung be« ©efdjulbigten.

$ie als 3cugen oemommenen ©enojfen felbft bezeichneten tyn

als feiner Partei angef)örig, alt ©djioärmer, SDealpolitifer, ber fid)

felbft überfdjäfce. er oerbringe managen Sag allein im äßalbe, über
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feine ©nfteme nachgrttbelnb, meßhalb er unter ben Arbeitern ben

Beinamen eine« „$Belt= unb Söalopbüofophen" führe.

Seine §au«genoifen fchtlberu u)n al« überfpaunt, einschieben

nidjt normal, aufgeregt unb meu)a)en]$eu.

3$ teilte bie Slnfic^t ooHfommen, baß er utd&t normal ge*

artet unb oon feiner ©eifteßfranfheü nie rwHftänbig geseilt fei.

Ohne Sroctfel (jtelt er ftdj für einen großen Sflann unb fein ©lief,

feine Bewegungen unb feine Sprecbwetie waren bie eine« Seifte«*

fronten, 511m minbeften eine« ^oa^grabig neroöfen SRenfdjen.

3$ ^ielt e« baljer für meine Pflicht, t^tt neuerbing« ben Sßt>

a^iatem rtorjuftellen. 6« waren biefelben, bie i^n im 3ahre 1885

unterfud)t Ratten.

(Sr begrüßte bie ®erid)t«är$te ^öflia^, benahm fia) ruhig, ge*

orbnet, befc&eiben, antwortete prompt unb fichtlich aufrichtig auf

bie ü)m geftellten fragen. @r verwahrte flct> Dagegen, baß man

ihn für einen 3rrftnnigen halte. @r fei geiftig ganj flar unb möchte

um ben greift be« 3*tfinn« nicht 00m (Berichte freigefprochen wer=

ben. @r oertraue auf bie ©ereebtigfeit ber 3^icr>ter. <$r oerbamme

bie 2Hoftiche 2lnara)ie unb gelte al« gemäßigter Sbealift felbft

unter ben Arbeitern.

Gr entmidelte hierauf bie bem Sefer bereit« befannteu 3t>een.

ßünftigbtu werbe er fte oorfidjtiger äußern, fonft blühe i^m bie

Strajanftalt ober bafi 3rrenhaufi. (£r gab &u, baß man ihn einft

mit Stecht in ba« Srrenhau« abgegeben. <5r fei bamal« geiftig 5er*

rüttet gewefen, habe fieb für einen äBeltpfnlofophen unb SBegrüuber

eine« neuen ©nftem« gehalten.

9)iit biefeu unfinnigen 3öeen habe er längft gebrochen. <£r fei

in erfter £inie Arbeiter uno Ijoffe, burd) gleiß unb Steblidjfeit in

ber 3"&inft glticflicb ju werben. 3*benfall« werbe er fid^ bie neue-

ften übeleu (Erfahrungen jur SBarnung bieneu laffen.

3» förperlicher Sejiehung bot er feine Störungen. 2)ie Stirn*

mung war eine ruhige, natürliche, baß benehmen ein be[a)eibene«,

offene«. 2)er Sdblaf ift gut.

®te Srjte erflärteu gutachtlich, baß er jwar r>on feinen SBahm
ibeeu befreit, baß er aber gleichwohl nicht geiftig unoerfehrt au«

ber fchweren Äranfheü heroorgegangeu fei. 3u feinem (Sharatter

unb ganjen SBefen 'blieb er nerfchroben, einfeirig, eigenartig; in

feiner 2)ent-, 2lnfcbauung«:, ©eftihl«-- unb £anblung«weife r»on

awUvn 2Henfchen oerfchieben.
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2>ie gertdjteärjtlidje (Sfcpertife fann bemnad) bie ©enefung be«

SB. nur im praftifcfwt ©inne anertenneu, infofern eine 3rren:

anftatt einen von feinen SBatmibeen allerbing« befreiten, äufjerlid)

befonnenen, erroerb«* nnb felbftfül)rung«fäfHg geworbenen Äranfen

ber ©efeflfdbaft jurücfgibt.

SBiffenfdjaftlid) tann in einem folgen gafle nnr von einer

Seilung mü fcefeft bie Hebe fein, ©eric&ttärjtlidb lä&t fia) ein

berartiger Sefeft unter ben begriff ber 6d)roäd&e befi 2*er*

ftanbe« einreiben.

SRa<5 ben 3eugenau«fagen tann lein 3roeifel befielen, bafc SB.

jnr 3eit ber beanfianbeten Heben in einem 3uftanbe fpdjgrabiger

Erregung fic4> befanb. 3« biefem 3»ftanDe e*ne$ anbauernben

Slffette« f$ien er weniger im ftanbe, bie 23ebeutnng unb bie folgen

feiner fianblnngen $u ermejfen, — bafe er aber biefe« Stermögen«

©erluftig gemefen wäre, lögt fi$ nid)t erroeifen.

35ie ©efafjr neuerlicher geiziger @rtrantung unter ben &iiu

mirfungen ber $aft unb bei bem jebeufaUfi labilen ©leidt)geroidjte

feiner geiftigen gunftionen fei naheliegend

©ehort er auch ju ben SKenfchen, qui non sentiunt, non

agunt, non ratiocinantur ut caeteri sanae mentis homines,

fo fei ©emeiugefäf>rlid)teit gleichwohl nicht oorhauben.

9Wan fieht, ba« ©utachten fdjroanfte felbft unb mar nicht präcifi.

Stllerbing« mag e« oft ferner für bie ärjte fetn, i^r ©utachten

fo haarfdjarf abzugeben, roie efi bie 3uftij roünfchte. @fi ift bies

eben fa)on au« bem ©runbe nicht immer möglich, weil e« ja

oiele gäUe gibt, bie an fidj sweifelhafter Hatur finb, unb weit

SB., „labil" in feinem plroftW™ ©leichgeroichte, jroif^en florrefe

heit feiner ©ebanfen unb ©mpfinbungen unb sroifajen Sierrücftheit

herumichroantte.

SB. mürbe befi Serbre$enö befi §ochoerrat«, befi Vergehen«

ber ©törung ber öffentlichen Huhe unb Orbnung unb ber Söeleibk

gung befi Heichfirate« oor bem &ufinaf)mfigerid)te augellagt.

SDiit Schreden nafmi SB. bie 2lnflagefdjrift entgegen unb meinte,

angeklagt oor bem ^u3nal)?nägeri<hte fei gleicfybebeutenb mit oer*

urteilt. 3<h ermahnte ihn nicht ju oergeffen, ba& bie Hia)ter ge-

recht unb unabhängig feien.

SB. mürbe oon fämtlidjen Slnttagepunften fretgefprodjen.

$er ©erid)t«hof nahm ungeachtet befi ärztlichen ©utachten« an, bafj

SB. teilfi infolge natürlicher SJeranlagung, teil« Ijoajgrabig erregt
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burch ben £ob feines ßüibe«, jene Sieben in einem 3u ftonoe 0011

©emütßbemegungen gehalten höbe, ber temporärer ©innenoerrüctung

gleidjfommt, — e« föttne ihm bafjer, ba er bie beanftaubeten $anb*

hingen 511 einer 3*ü unternahm, wo biefe Verrficfnng bouerte/

ein ftrafbare« Verfchulben, ein bö(er SSorfafc nicht zugerechnet

werben.

hocherfreut fam 20. §u mir, erflärte, er fei nun überzeugt,

ba§ es noch unabhängige unb geregte 9tidjter gebe, uub banftc

wärmften« für bie t)umane Vehanblung währenb ber Unterfuchung,

bie alle bem wiberfprach, was er uon ber VehanDlung verhafteter

Arbeiter erfahren hatte.

%\\6) oerfprach er, öffentlich nie mehr aufzutreten, fonbem nur

feiner Arbeit unb feinen ©tubien obzuliegen.

Sie« empfahl ich tr)nt bringenb unter £inwei« barauf, bafc er

burch fortgefefete öffentliche Xtyäiiojttit feine ©efunbheit unfehlbar

twUenb« untergraben würbe.

9iach lauger >$t\t traf ich ihu wnmal mit einem ©uch in ber

§anb auf ber ©trafee.

,,^)amit Sie feheu, £err Uuterfucbung«richter, ba§ ich wich

mit 9iid)tüerbotenem befchäftige, fchauen ©ie biefe« Such au."

3<h that bie« unb mein Vlicf fiel auf bie Sragöbien be«

Slefchuloö.

SB. war 2)ieb, (Srpreffer, Sanbfireicher, 2lrbeit«fcheuer gemefen.

@r hotte ftch ganz unb gar gebeffert, — einer ber fehr wenigen,

dou beneu man folche« bef)a\ivttn barf. Mein ein merfnri'irbige«

SDilemma trat bei ihm 311 £age. 3)ie Duelle feiner Vejferung

warb zur Duelle feiner neuerlichen Verbrechen. 3um Umfturz*

mann mar er gleich fo melen anbern burch tmi Umftänbe ge=

worben: bie Vefanntfchaft mit Ärimtual, ^ou'zeiaufficht unb

3wangöarbeit«hau« unb hierbei erbulbete« vermeintliche« ober

wirtliche« Unrecht war ber eine. 3)er in ihm oorhanbene beffere

ßern liefe ihn nicht Mio, zu ©runbe gefyen.

$er anbre war feine Seftüre, — eine ungewählte, oft mife-

oerftanbene ßeftüre oon allem Möglichen, wa« bei ber Veranlagung

be« Snbioibuumß, bei feiner mangelhaften Vorbilbung unb bei

bem $a&, mit bem ihn ba« burch feine Vorftrafen angeblich er?

Uttene Unrecht wiber bie gelteuben ©inrichtungeu erfüllte, eine nur

mangelhafte Verarbeitung be« ©toffe« unb eine unter Umfiäuben

gefährliche 3oeologie zur golge haben mufjte.
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$ie ßenntniffe, bie er ftch erworben imb bie in feinem flopfe

ungeorbnet herumfcb wirrten, mufeteu ifjn, beffen feetifcbe« ©leid)*

gewicht ftd) fo leicht oerfcbob, folgerichtig in« 3rrenhau« bringen,

wofelbft feine Segriffe, fo weit bie« überhaupt bei fo mangels

hafter SBorbilbung möglich, ftcb orbneten. 2)er ©ebante, in

Sirmut geboren, in @lenb aufgewachten, in fcblecbter ©efeüfchaft

oerborben ju fein, — ber otefleidtf oollfommen berechtigte ©ebanfe,

bafj er, in Dornelmten Greifen geboren unb erlogen, mit Mitteln

jnr 33tlbung au«gerüflet, eine ongefe^ene Stellung errungen, Ja

üteüeicbt über bie SJUttelmäfeigfeit fid) erhoben tyättt, oerjerrten

in ihm bie 3bcen beö Sojinltemu«; er machte bie „ÖJefeflfdjaft"

für fein Ungemach, für bie Ungerectytigfeit feines <Scbicf)al«, jür

feine SSerbredjen, für ben Zob feines ftiube« oerantwortlich unb

erblicfte nur in einer fokalen Umwäljung ba« £eil ber 3"funft-

SDiefe ©ebanfen mußten aber in tlmt bebeutenoe Selbftüber:

fdmfcung heroorrufen. 2Ba« er unter glücflicheu SSerhältuiffeit t)ätte

werben tonnen, oerwecbfelte er mit bem, wa« er wirtlich mar, —
er fajieu fid; $u bebeutenb, um einer Partei fic^ an$ufcbtieBen, —
nt wichtig, um mit orbinärem girui« unb nicht mit oftiubtidjem

SJemfieinlacf ju arbeiten, — 511 begabt, um in feinen Sieben ben

gewöhnlichen Xon anjufcblagen, — 511 ehrgeizig, um nicht al« 9fteb=

ner aufjutreten, — $u originell, um nid)t ber beftefjenben Drbnung

ben gehbebanbfchuh fnn$uroerfen.

Um fo mehr fchlofe er jtch ber fojialiftifä^en 33eroegung an,

at« nur biefe ihm, gleich fo oielen anbern begabten, ungenügenb

oorgebilbeten unb ehrgeizigen Scannern, ben SBoben liefern tonnte,

feine Anlagen unb Äenntniffe, feine natürliche Serebtfamteit nt eut-

falten unb, anftatt fie in ftd) 311 oerfchltefeen, uir öffentlichen ©ek

tuug 31t bringen.

£u Arbeit unb gutem Sßerbienfte gelangt, oon einem 9)iäbcbeit

geliebt unb oon ben ©audleuten wohl gepflegt, empfanb er ba«

erfte 3Ral im Seben ©lücf, au« bem ibu bie Unterfuchungfihaft

geriffeu. 6ie bereitete ihm folchen ©chrecf, — ber ©ebanfe, otefc

leicht auf ein 3ahrjehnt im Äerter }ti fchmachten, entfette ihn fo,

bafe er e« in Sufunft Twrjog, 311 fchmeigen unb lebiglich feiner

Arbeit unb fetner Settüre 311 leben.

@r wanberte im Sauf ber 3eiten nach Algier au« unb ift feit»

her oerfd)ollen. «.
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Sie Urti)tfprcri)ium br?s h* h. oberfieit (ßrrirfjts- als

Äö(Ttttiott?t)ofes in »Heu.

Son SanbcSgcridjtSrat Dr. Sluguft Brannte in ffiel« (Cb<r«Öfterrci$).

3.*) 2lftc ber 3ärtlichfeit, roie Umarmen, (Streicheln unb Äüffen,

am öffentlichen Drte von einem -Bfanne trüber eine ihm frembe 5rauens=

perfon gegen ihren Söillcn ausgeübt, tonnen auö bem ©cfichtspunfte

ber @hr&erle£ung 33erantroortlid)feit begrünben.

*pienar:@ntfcheibung r»om 19. ftejember 1900 3. 16 786.

2luf ber $ahrt oon ^rolfooic nach 2>ins ftieg bic 25jährige oer-

ehelichte $rau 33. am 11. $\xm 1900 oormittagö in ein noch leereä

Sklmcoupä ein. Stach ihr betrat baöfelbe SRarfo 33. ßr begann ein

©efpräch mit ihr, hielt fie, als fic burch feine ©liefe geängftigt, ba3

(Soupe oerlaffcn roollte, bafelbft jurücf, fajjte fie an ben Slrmen, ftrei;

chelte fte an ben 2öangen unb füfjte fic tro§ if)reö ©träubenö. $cn
SScrfuch, baS Äüffen $u rotcbcrholen, vereitelte ber Eintritt beö $on=
bufteurS, veranlagt burch JHeifenbe beö 9tachbarcoupö3, welche burch

bie ein wenig geöffnete Xfyüx ben Hergang beobachtet hatten.

©r fanb ben üJtarfo Ü$. r>or ber §rau 93. unb gegen biefclbe ge=

neigt ftehenb unb 50g ihn oon ihr rocg. %n folcher 2lrt befreit, Der*

fc£te grau 93. bem S3cbränger einen Schlag in ba$ ©cfid)i.

X'xc Angelegenheit gelangte burch s#ermittelung ber f f. @cn:
barmerie cor bas f. f. 53ejirfögericht in $)., roelchcä mit Urteil com
17. ^3ult 1900 bem ÜHarfo SB. ber Übertretung gegen bie öffentliche

©ittlichfeit fchulbig fprach unb beölmlb achttägigen Slrreft unb Soften*

erfa$ roiber benfclben oerhängte.

3ur Rechtfertigung biefcs Sprucheö führen bie Urteilögrünbe auä,

eS fei nichtd anbreö, als ein Sluobrucf beö ©cfchlechtstriebeö, wenn
ein junger 2Hann, 9Harfo SB. (berfelbc ift 33 3. alt), ber fich in ber

9iähe eines jungen, ihm früher nicht befannten SBeibes befinbet, burdj

zufällige Ginfamteit beö Drtcö unb bas ©eräufd) bes" bahin braufenben

3uges begünftigt, biefem 2öeibc, mit roclchcm er roeber oerroanbt, noch

oerfchmägert ift, einen 5tufj aufbrüeft ober aufjubrüefen fucht. SBerübt

*) L 2. f. Z XXI 287 ff.
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unter folgen 33erhältmffen, »errate bie Xr)at bie ftufenroeife @nt;

micfelung lüfternen (Gefühls, für bie grauenSperfon flar erfennbar,

welche fid) rotberfe^te, weil fte eä oerftanb, bafj es fid) nicht um einen

inbifferenten 2lft t)anbelte.

Sie ^abe in bemfelben eine gröbliche Verlegung ihrer Scharm
haftigfeit erb lieft, fei beSfwlb in Stufregung geraten unb in fronen
ausgebrochen. Sie ^abe aber aud) bem hatten ben Vorfall oer;

fehroiegen, weil fie fürchtete, biefer tonnte Verbaut roiber ir)rc streue

fchöpfen, ober fid) an bem Später rächen unb babura) fia) felbft ju

©runbe richten. 2>afj aber bie bura) ben ehelichen Stanb ber Ver=

legten erfdjroerte £f)at, begangen in einem, jebem Sfteifenben $ugäng=

liefen Vagncoupe, alfo öffentlich, auch öffentliche© Ärgernis gu erregen

geeignet mar unb thatfächlich erregte, fei auS ben Vorwürfen |« er*

fefjen, meiere fid) ber Slngeflagte roegen feines Verhaltens oon ben

SReifenben gefallen laffen mujjte.

£ie oon Wlaxto V. angebrachte Berufung mürbe mit @ntfcl>ei=

bung beS ÄrciSgerichteS Sebenico oom 5. September 1900 aus ben

erftriebter liehen ©rünben unb oermöge ber (Srroägung jurüefgeroiefen,

bap fich bie SThat, gan$ abgefehen oon ber 2luSfage ber ©ejehäbigten,

bei Grioägung ber Umftänbe, bajj fich Slngeflagter anfehitfte, bie grau
33. um bie £aiUe faffeu, bajj er fie an £änben fyu&t, roährenb fie

fich »hm ä" entreißen fud)te, bafr er fie im Slntlifce ju ftreicheln unb
mit ganger tfraft an fich W S^h™ begann (ßeuge 2B. u. V.), mit

aUen s)Jcerfmalen beS § 516 St.®. ausstattet erroeift.

Über bie oon ber f. f. ©encralprofuratur jur Söafirung beS ©e;

fe£eS erhobene
s
Jiid)tigfeitSbefchroerbe erfannte ber oberftc (Gerichtshof:

2)urch baS Urteil beS f. f. Ve$irfSgerid)teS $)ins oom 17. $uli 1900

unb bie (fntfdieibung beS Preisgerichtes Sebenico com 5. September

1900 murDe baS ©c|c§ ocilefct; cS werben biefc (Srfcnntniffe, inforoeit

mit benfclben Wlaxto V. ber Übertretung gegen bie öffentliche Sitt*

liebfeit nach § 516 St.®. fdjulbig gefprochen unb gu 8 Xagen Slrreft,

foroie gum tfoftencrfafce oerurteilt, rütfficbtlich beffen Berufung jurücf:

geroiefen rourbc, als nichtig aufgehoben; bie Straffache jur neuerlichen

Vcrhanblung unb (5ntfd)eibung über ben oon grau als ^rioat*

flägerin geftellten Antrag auf Veftrafung beS 3Jlarfo V. roegen Über*

tretung ber Ghrenbeleibigung an baS sBejirfSgericht oertoiefen.

ber Vegrünbung fagt ber oberfte (Gerichtshof: ber 9techtS=

ftanbpunft ber Vorinftangcn oenät ein unrichtiges ©rfaffen beS Ve*

griffes ber untüchtigen Jpanblung. tiefem genügt eS nidjt, bafc fie

erregtem ©efchlechtotricbe entsprang, ober &u beffen Erregung beftimmt

roar, aud; ben fittlichen
s#nftanb mu| fie in gcfchleditlicber Ziehung

verleben. @inc folche Verlegung bringen bie roiber ben Slngcflagten

fcftgefteflten £eilaftc feineo Verhaltens roeber einzeln, noch in ihrer

©efamtljeit Mi £age.

#ätte fich ihncn #rau ®« freiroiüig gefügt, einer @inbufje an bem

Slnfpruche, geachtet ju roerben unb oielleicht auch ber ©efährbung beo

ehelichen griebenS roärc fie nicht entgangen, in unroürbiger sBeifc unb
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ftrafgefc^rotbrig warb fte beleibigt, ober gcfchlcchtltch Ijat fte bcr 2ln=

gcflagtc nicht blofegcftcllt. Ta;u reicht baö gcroaltfame, herbeigeführte

gaffen, ©treideln unb Äüffen nicht auö, auch roenn eö ihm eine

roollüftige ©mpftnbung gemährte. &cr 3:^atbeftanb ber Übertretung

nach §516 St.®. ift nicht gegeben.

(Sä war bafjer gemajj § 292 St.^.D. bie erfolgte ®efefre$=

ocrlcfcung auöjufprechcn unb looren bie angefochtenen Grfenntniffe hin=

ftchtlicf) beö Sdmlbfpruchcö roegen Übertretung nach § 516 St.©. unb

beffen Äonfequcn^en, roetl gegen baö ®efefc oerftofjenb, alö nichtig gu

begeben. 3&eil aber grau 93. in ber Unterfucfjung gegen s3)iarfo 93.

ben Antrag auf Verfolgung wegen ©hrenbeletbigung gefteßt fyatte,

rourbe bie Sache an bas Scgirfögcridjt jur Slmtöfjanblung in biefer

9tid)tung geroiefen.

Stefe sJied)töanfid)t über ben objeftioen 5:^atbeftanb ber Über»

tretung gegen bie öffentliche Sittlichfeit hat ber ßaffationöhof bereits

in einer Penar=@ntfd)eibung oom 15. Dftober 1891 3- 11 833 jum
2luöbrucfe gebraut. Qx fprad) bamalö auö, bafj alö unjüc^tig im

Sinne beö § 516 St.©. nur jene £anblung erfcheint, meiere erregtem

@efd)Iecf)tötricbe entfprungen, ober ju beffen (Erregung beftimmt, ben

fittlichen Slnftanb in gefchlcdniicher 53ejiet)ung gröblich oerlcfct. 2?a=

malö bef>ob ber Äaffattonöfjof ein Urteil, nad> meinem ein SKann roegen

Übertretung nach § 516 St.®. gegen öffentliche Sittltd)feit beftraft

rourbe, roeil er neben feinem £aufe in c»^r öffentlichen Strafe bei

gleichzeitiger (Sntblöfjung feiner ©efcf)led)töteile bie 9cotburft oerrichtete

unb burch DMC unfittliche, öffentliche^ $rgcrniö erregenbe $anblung

bte Schamhaftigfeit oerle^te. $)iefc $Rcd)töanfchauung bezeichnete ber

oberfte ©erichtofrof a^ irrig, benn nicht jebe ben fittlichen 9lnftanb

oerle^enbe £anblung ift zugleich unjüchtig im Sinne beö § 516 St.®.

9Jiit bem ©orte unjüchtig roirb bie gefcr>lecr>tlicr)e ©ejiehung ber £anb:
lung betont. 2llö unjüdjtig erfcheint nur jene £anblung, roelc|e er=

regtem ®efchlechtötriebe entfprungen, ober gu beffen (Srregung beftimmt,

ben fittlichen SInftanb in gcfchlechtlichcr Skgiehung gröblich oerle^t.

gehlt eö ber £anblung in ber gefchlechtlichcn 93e*iehung, fo fann ftc

trofc ber Unoereinbarfeit mit ben Slnforberungen bco fittlichen Slnftanbeö

nicht alö untüchtig bezeichnet roerben.

Ter § 516 beö oft. St.®. ift überfchrieben : ©röblicheö unb offene

lichco 2lrgerniö oerurfachenbe Verlegung ber Sittlichfeit unb Scham*
haftigfeit unb lautet: 2ßer burch bilbiiehe $>arftellungen ober burch

untüchtige #anblungcn bie Sittlichfeit ober Schamhaftigfeit gröblich

unb auf eine öffentliches Ärgernis erregenbe 3lrt ocrlcfct, macht fich

einer Übertretung fdmlbig. 2)er 2lusbrucf „$anblungcn" umfafct auch

münbliche &ufeerungcn nach einer in ber gerichtlichen Sprudrorariö

gehanbhabten Übung.

tiefem Paragraphen beö oft. St.®. entfpricht ber § 183 beö btfdfc).

St.®. „3Scr burch e"ie untüchtige ^anblung öffentlich ein Ärgernis

gibt. Oppen hoff „$aö beutfehe Strafgefcfcbuch" Reibet fc^roer-

ocrlefccnbe münbliche 2iufeerungen oon bcr Sanftion beö § 183 St.®.
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auö unb roeifet bcrlei SJeliftc unter ben § 360 3- H St.®. alö groben

Unfug ober als Söeleibigung. ©benfo SS ern er unter £>inrociö auf bie

fächfifdje unb tt)üringifa)e ^ßrariö, welche auch untüchtige Sieben unb

©efänge einbezieht. Dr. Schroarjc im #anbbud>e beö Strafrecf)teö

non &olfcen Dorff oerfte^t unter £anblungcn auch münbliche Stufte*

rungen: ©efänge unb Sieben. 6r meint, bafj ber gemeine 8praa>
gebrauch, roie inöbefonbere ber beö ®efe§bucheö ebenfo roie bie ratio

legis bafür fprechen. £)enn es ift ein buref) bie ^Prarjö rotberlegter

3>rrtum, alö ob münblicfye Sujjerungen roeniger geeignet mären, öffent*

Iiajeö Ärgernis ju geben, alö #anblungen im engeren Sinne beö

Sföorteö.

^Jrof. Ujpn Siöjt „Sehrbuch beö bcutfdjen Strafrechteö" rennet

aud) münbliche &ufjerungcn ju ben #anblungen im Sinne beö ®e*

fcfceö, roaö auch jefct nach ben ßntfReibungen beö Sleichögerichteö bie

gemeintame Meinung fei.

Über ben öegriff beö SBorteö untüchtig hcrTfö* unter ben beut=

fdjen Hriminaliftcn eine Meinung unb jjroar jene, roie fte in ber ge*

brachten (Sntfcheibung beö oberften ©erichtöhofeö jum 3luöbrucfe tarn.

9Jacf) o. Siöjt erf^eint alö untüchtige ipanblung jebe, roelche, erregtem

©efchlechtötriebe entfpringcnb ober 511 beffen (Erregung (nicht notroenbig

gu beffen öefriebigung) beftimmt, ben fittli^en
s
2lnftanb in gefchlecht*

Iia)er iöegiehung, bie burrf) bie jerocilö herrfd>enbe Sitte bem ®efcf>lechtö-

leben gezogenen Schranfen gröblich »erlebt. $ef>lt eö bagegen ber

#anblung an ber gef$led)tlia)en 25egiehung, fo !ann fie trofc grober

äierlefcung beö fittlichen 2lnftanbeö nicht alö eine ungültige bejeic^net

roerben, man benfe j. 33. an bie (Sntblöfeung ber Schamteile gum
3roecfc ber Verrichtung ber Slotburft. Ob in fünftlerifcfyen unb roiffen*

fehaftlichen 55arfteltungen, )öefd)reibungen ufro. eine ungültige §anb=
lung erblicft roerben fann, hängt banon ab, ob bie objeftioen unb bie

fubjeftioen SJIerfmale beö Begriffes gutreffen, bei ber wahren ßunft,

bei ber ea)tcn 2öiffenfa)aft ift baö niemalö ber %aU, mag auch $rü;
berie an ihr Slnftofc nehmen ober Süftern^eit fie für ihre gemeinen

3roecfe mißbrauchen.

3lua) Sd>roarge in $ol$enborffö £anbbuch ift berfelben Anficht:

Wü bem 3öorte ungültig roirb geschlechtliche 93egief)ung ber #anblung
betont. $er 33eifd)Iaf felbft ift nicht auögefchloffen, ebenfo mcr)t bie

roibernatürliche Ungucht — bagegen reicht eine baö Schamgefühl ober

bie Sittlichfeit oevlefcenbe £anblung, roelc^er bie gefchlechtliche Öe=

giehung fehlt, nicht auö.

(Sbenfo Dppenhoff gu § 183 St.®. unter £inroeifung auf ben

§ 174 St.®. „ungültig ift jebe baö Schani unb Sittlichfeitögefühl

in gefchlechtlicher Skjiehung (objeftio) gröblich oerle^enbc ^anblung".
2)ie älteren oft. Strafrechtslehrer, auch bie frühere ^ubtfatur beö

oberften ©erichtöhofeo bulDi^tcu einer anberen äluffaffung beö obje!=

tioen Xhatbeftanbeö beö § 516 oft. St.®. £erbft, ipanbbuch beö oft.

(Strafrechteö, fchlie^t oon ben bilblichen 2)arfteHungen jene auö, roelcf>e

burch mechanifche ober chemifche Littel neroielfältigt roerben, roeil bicö
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fonft $rucffchriftcn wären. $erbft fchliefit Verlegungen ber (Sittlich*

fett unb ©chamhaftigfeit burdj Sieben aus. Sammafch, ©runbrijj

beS ©trafrechtes, «Seite 79, fubfumiert unter bem §516 ©t.9i: un=

gültige #anblungen (auch Sieben» Sieber, ©eften) ober bilblidje $ar=
fteflungen (auch 'tywtographieen nach ber Statur), burd) reelle bie

©ittlichfeit ober ©chamhaftigfeit gröblich unb auf eine öffentliches

Ärgernis erregenbe 2trt ocrlefct werben.

ftarl Sanfa: baö oft. ©trafrecht fefct jum 2f>atbeftanbe nach

§ 516 £t.©. £anblungen, bilbliche ftarftcllungen ober 25rudfa)riftcu

oorauS, weld>e auf bie Erregung beä ©efc^lca)tötrtebe§ beregnet fmb.

4. 3"nt begriffe beä unwibcrftehlid)en 3wangcS
, (§ 2 lit. g.

6t.©.).

2ludj bei 2lbgang oerpflid)tcnbcr Behauptungen (§319 ©t.^.D.)
fann bcr ©d)wurgerid)tshof ©trafauöfchliefwngä; ober ©trafaufhebungSs

grünbe jur Srage fetten, jebod) nur bann, wenn biefelben bei richtiger

©efefcesauslegung burd) bie Sachlage inbiciert fmb. (Entfärbung beä

oberften ©erichts als ÄaffattonshofeS pom 6. Dftober 1900 3. 10 909.

%xan$ 3-/ c *n Dem ©cf)Ieichhanbel ergebener 3)iann, lüurbe oon
bem Hauseigentümer aus ber 5BoIjnung gewiefen. SBegen biefer 33c=

fajäftigung fonnte §ran§ 3- für fid) unb feine 4 ftinoer nirgenba

Dbbach finben. Mehrere Sage lang irrte er mit feinen Äinbem in

ben Kälbern umher, ftd) unb ihnen nur mit 9Zot baö Seben friftenb.

Um biefer Sage ein ßnbe gu machen, oerfdjaffte er fich einen SReooloer,

crfd)of$ am 11. 30iai 1900 jroei feiner Äinbcr, ein britteS oerlefcte er

bura) einen in ^ötung&abficht abgefeuerten Sd)ufj fchwer, bas vierte

entfloh- 2lus biefem 2(nlaffe erhob bie ©taatsanwaltfchaft gegen

§ran$ bie Slnflage beS teils oollbrachten, teils oerfudjten s3)corbeo.

9luf ©runb ber Verantwortung beö Slngeftagten, er ^abc bie

£hal begangen, „um feine Äinber oor bem #ungertobe ju retten",

worin bie Behauptung unwiberftel) liehen 3roan9eö gefunben würbe,

unb beS ©utachtenS ber ©erichtSärjte, bafc „2(ngcflagtcr in traurigen,

äujjeren Verhältniffcn war, bie längere 3eit auf ihn einwirften unb
eine mächtige ©eclenbepreffion erzeugten, welche geeignet war, feine

Urteilsfär)igfeit im ^öc^ften ©rabe ju fchwächen, unb ju bem riffelte

bcr Vcrjwciflung führte" ftellte bcr ©djwurgeridjtshof an bie ®e?

fchworenen neben ben auf oollbrachten unb oerfuchten s3)corb lautenben

Hauptfragen eine 3u fa$fra9c au f Den im § 2 lit. g. ©t.©. (©traf*

ausfchlicfjung: wenn bie Xtyat burch unwiberftel) liehen 3roan9 oDcr W
Sluöübung geregter Notwehr erfolgte) bezeichneten ©trafauöfchliejjungS=

grunb.

Stile gragen würben bejaht unb bteS hatte bie greifprcdmng beS

Slngcllagten (Urteil beS £anbeögerid)t3 $rag oom 5. 9)cai 1900 jur

Softe.)

£cr r»on bcr ©taatäanwaltfdjaft gegen baS Urteil eingebrachten

9cichtigfeitsbcfchwerbe gab ber Äaffationsfwf Solge, h°& Den $8ahr=

fpruch unb bas Urteil auf unb oerwieS bie ©adjc jur neuerlichen

Digitized by Google



$ic 3Kcd&t)pret§ung bcS JtaffationdQofct in 2Bien. 145

Berfmnblung unb @ntfcf)cibung an bic näcfrfte Schrourgcrichtöftfcung

beäfelben ©ericf>töf)ofcö.

53^ie 9?ichtigfeitsbefchroerbe ber StaatSanroaltfchaft fanb ber oberfte

©eric^tö^of Pom ©eftchtopunftc beä § 344/6 St.^ß.D. begrünbet.

@s mu| atlerbings zugegeben rocrben, bafj ber SdjrourgerichtSlrof

jur Stellung pon 3ufafcfragen in Bejug auf Strafau3fchlief$ungö= ober

SlufhcbungSgrünbe aua) bann als berechtigt anjufehen ift, roenn be»

ftimtnte Behauptungen in betreff bcä BorffanbenfeinS eines biefer

©rünbe üon ben Parteien nicht aufgehellt rourben.

Slllcin hierbei ift 9(adjftef)enbeä fcftjuhalten, sunächft ift bie er*

wähnte Berechtigung beS Schrourgerichtöhofeä baoon abhängig, bafj

bura) bie Grgcbntffe ber £>auptperhanblung Umftanbe $u Xage ge=

förbert würben, roeld)c baö Borf)anbenfein eines" folgen bic ©träfe

auöfdjliejjcnben UmftanbcS inbijierten. $icö trifft nur flu, roenn biefe

Umftanbe — ifjre t^atfäc^Uc^e 9Rtchtigfeit porau&gefefct — berartig be*

fdjaffen ftnb, bafi burch fie in ber Zi^at ber inbijjierte S>trafau8=

föliejjuncjÄs ober SlufhebungSgrunb restlich jur $arftcllung gelangen

fann. $er Schrourgerichtshof barf mit anbern Söorten feinen 3uftanb

alö Behauptung ober ^nbifation bes Strafaufhcbungs* ober 2lus=

fdjliefumgsgrunbcs auffaffen unb foln'n jur grage ftcHen, ber bei rieh;

tiger ©cfejjjesanrocnbung einen folchen nicht ju oerroirflichen permöchte.

£cr unroiberftehliche 3n4fln8 m Sinne beä § 2 lit. g. St.©. begreift

in fich foroohl ben §all ber vis compulsiva als jenen ber vis major

naturae unb ben %aU einer burch fonftige (Sreigniffe herporgerufenen,

jur SRechtöoerle^ung unroiberftehlich jroingenben Situation.

hierbei ift oor allem feftjufjalten, bafe Scclenjuftänbe, roclche bie

WechtöPcrlcfcung peranla{jten unb unter Umftänben bie Dualität ber

unter § 2 lit. g. St.©. ermähnten StrafausfchliejjungSgrünbe fyahen

tonnen, aus bem Begriffe beS unroiberftehlichen SvoariQeä felbftper*

ftänblich ausjufchalten finb.

ferner ift fcftjuftellen, bafj bie betreffenbe ©rregung nidjt nur bic

33erlefcung eineö fremben 9techtöguieS junt Berufe ber Rettung bes

eigenen aufnötigen, fonbern auch fur Dcn burch fle Berichten eine

Situation hervorrufen mufe/
mit 9tüdfid)t auf bas" in Sluöfkht

ftehenbc Übel ber Unrotberftchlichfeit jum minbeften nahe fommt.

$ie ©eneralprofuratur führte auö : 2Ba8 als ^riebfeber ber Xfyat

in grage fommt, roar unjroeifelhaft ein hochgrabiger Slffeft. £)erfelbe

fjäiie fich allenfalls $u einer baö Beroufetfein aufhebenben Sinnen*

oerroirrung (§ 2 lit. c. St.©.) fteigern fönnen, allein, bafe bas ber

^•all roar, rourbc oon feiner Seite behauptet. $en 2lffeft ift ber

gjfenfd) ju bemeiftern oerpflichtet, unroiberftehlichen 3nwng fann er

ntc^t begrünben. 2lls folgen fann oielmchr nur entroeber ptjnfifche

©ennilt (vis absoluta) ober fogenannter 9totftanb gelten. 3)aj$ oon

pfjpfifcher ©croalt gegen ben Slngeftagten oorliegenb feine S^cbe fein

fann, bebarf feiner Erörterung; aber auch baö Borhanbenfein dneS

9?otftanbcs h at niemanb behauptet. Borausfefcung beS ledern ift eine

3eitf*rift f. b. ßef. etrafre<*iÄn>. XXIT. 10
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ÄoUifton oon fechten, oon bcncn baö eine nur burd) Aufopferung

oeö anbem gerettet werben fann.

$ie Behauptung einer folgen Äollifton finbet ftd> roeber in ber

Verantwortung beö Angesagten, noc^ aua) im ©utachten ber ©e=

richtöärjte.

2öenn Angesagter fagt, er fyabc leine flinber oor bem junger*

tobe bewahren rootlen unb er fei beofyalb $u ihrer Rötung gefchritten,

fo gibt er bamit fclbft $u, bafc er eben jenes 9kd>tögut, beffen SBer*

nic^tung ihnen brohte, fclbft ju oernid)ten gebadete.

9tid)t um bie Rettung beö £ebenö ber Äinber ^anbelte eö ficf>,

im ©egenteile um bie Befchleunigung feiner Vernichtung.

$icfeö Stechtögut $u retten, mar bie Anflogest nicht geeignet,

unb eö roaren anbre Auöroege ba, bie jur Rettung ber Äinber führen

tonnten.

3n fclbftoerfchulbeter Notlage mar ber Angesagte im 9cotftanbe,

b. f>« in bem 3roana,c/ burd) Rötung feiner ßtnber irgenb ein anbreö,

annäljemb gleichwertiges Sftechtögut ju retten, geroifj nid)t. 2)a fomit

Xfyatfaifycn, bie bei richtiger ©efcfccöanroenbung ben § 2g ©t.©. ;u

unterteilen mären, nicht behauptet mürben, fo lagen für bie ©tcllung

ber 3ufa$frage Die Vorauöfefcungcn beö § 319 6t.©. nicht oor.

25er ©erichtöhof motioiert fein 3rotfchencrfenntniö mit bem @ut=
achten ber ©crichtöärjtc. (Sr finbet fomit in ber getrübten Urteile

fäf)igfeit unb in bem Vorfjanbenfein beö Affefteö Momente beö 9tot*

ftanbeö. 35amit ift er in einem offenen SHeetjtöirrtum befangen. Xrü=
bung ber Urteilsfähigkeit unb Affeft ftnb wohl ©trafmilberungögrünbe,

aber md)t ©trafauöfchliejjungögrünbe.

2)er ©erichtöhof oerfannte fomit bie rechtliche 33cbeutung ber oors

Iiegenben Behauptungen unb ^nbtjicn unb roenn er — eben nur in«

folge btcfeö Stechtöirrtumö — bie 3«fa$f™fl£ äuliejj, fo gab er ftc$

jum ©erzeuge recf)tötrrtümlichcr ©efefcesanroenbung.

3n ber Begrünbung beö Grfenntniffcö beö oberften ©erichtöhofeö

hetfjt eö roeiter: •

$rüft man oon biefem ©eftchtöpuntte auö bie Umftänbe, meldte

ben Schrourgerichtölrof hux Stellung ber angefochtenen 3"fö^fragen
»cranialen, fo ergibt ftch fofort bie rcchtöirrtümltche Auffaffung be3
ermähnten ©trafauöfchliefjungögrunbeö.

$ie Behauptung beö Angesagten, ben tätlichen Angriff gegen
baö geben feiner ftinber nur beöljalb unternommen ju haben, um fid>

unb feine Minber oor ben Dualen beö £ungcrtobeö gu bewahren,
tonnte ben $ur grage geftellten Auöfchliefjungögrunb nicht ocrnrirflichen,

roeil felbft ohne SRürfficht barauf, bafe baö angegriffene mit bem ju
rettenben 9techtögut, foroeit baö Seben ber Jlinbcr in gragc fam,

tbentifch mar, ber Notlage, in rocld>e fich ber Angeflagte pmeift burd)

cigeneö Bcrfd)ulbcn gebracht hätte, mit SRütffidjt auf bie Umftänbe beä
gaUeö, foroeit feine eigene Rettung oon ben Dualen beö §ungertobe3
in grage fam, baö Moment ber Unroiberftehlichfeit jum minbeften in
bem Umfange abging, bajj er gejroungen geroefen roäre, gerabe bie*
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jenige SRed&tSoerletjung gu fe|en, bie er tfjatfädjlia) in baS 2öerf fe|te,

gumal iljm au Cut lUnorocge offen ftanben/ um fid) unb bie feinigen auS

ber traurigen Situation ju retten, fei e$, bafe er bie Äinber, oon

benen bie jroei älteften ja bereite baS neunte unb a<$te oaI)r erreicht

liatten, iljrem 2d)tcfiale überlaffen, ober beut Sdjlcidjtjanbel entfagt

unb als fräftiger Wann im beften Sllter einen djrlidjen @rn>erb ge*

fucr)t ober cnblia) für bic flinber bie Unterftüfcung ber §eimat8gemembe
jftnipruu) genommen aatte.

$)ie Umftänbe aber, auf meiere ftdj ber S$rourgeria)tSfjof in bem
burdj ben Staatsanwalt proponterten 3ro^f £^cnc^cnn*n*ffc berief, nam*
lidj bie Einführungen auS bem ©utad}ten ber @erid)tsärjte, luüten bie

grage naa) bem 93orf)anbcnfein aUfäUiger pft)djo-patl)ologifd)er 3"f*änbc

im Sinne beS § 2a bis z St.®. in $)iSfuffton ftetten fönnen, wenn
nid)t burdj baS ©utaajtcn ber Sadjoerftanbigen baS 33orf)anbenfcin

foldjer 3"f*ä"be auSgefajloffen roorben märe, fie reiben aber bem
©efagten §ufolge nidjt aus, um bie grage nadj unroiberftef)Iic$em

3n>ange ju rechtfertigen, ber ftdj auS bem Stammen biefer pfodjo*

»att)ologif$en 3"ftänbe ausfdjcibet.

2öcnn bemnad) ber SdjrourgericljtSljof 3ufafcfragen ju ben .§aupt*

fragen guliefj, bie baS 33orf)anbcnfein unroiüerfteljlidjen 3roQ"0^ jum
©egenftanbe Ratten, fo ift nafjeliegenb, bajj ber ©eridjtßfjof einen

Sadroertjalt jur grage [teilte, ber ben StrafauefajliejjungSgrunb gar

nidjt $u oerroirttid)en oermödjte, unb tt)at er bicS, befangen in ber redjts*

irrtümlichen Sluffaffung beS ermähnten Begriffes, fo Ijat er bie ©e=

fdjroorenen eben in einen Irrtum geführt. — —
2)iefe intereffante (5ntfd)eibung in einer trofc allerorts in 2et)r=

unb §anbbüd)em unb Wonograpljieen befprodjenen, aber immer ftrei*

tigen gragc über bie redjtlidje Stellung beS 9cotftanbcS im Straf*

rechte lehnt fta) an bie Xfycoxie oon ,\anla an.

ti'o bleibe unerörtert ber gute 9iatfd)lag oom grünen £ifdje an
ben Wann mit 4 tjungernben Äinbern im bunften Sßalbe bei %xo$
unb 9(ad)t, rote er ber %t)at Ijätte auSroeidjen fönnen, bie SCuffaffung,

bafj bas 9iotftanbSredjt oorliegenb nia^t in 2(nfprud) genommen roer«

ben fönne, roeil ber tyätex nit^t ein SUc^tögut oerletjte, um ein anbreä

SKe^togut ju erhalten, fonbem eben jenes 9lcc^tSgut, baS Seben ber

$inbcr ocrlctjte, ja oertilgte, roelc^eS er angebliaj retten rooHte,

wöge an ber §anb ber Seljrc über 9iotfianb befprodjen werben.

33orauSfetjung ift bie Slnnafyme ber tljatfäc^lit^en SBerljältniffe,

wie fie in ben ben ©efc^roornen oorgelegten fragen gegeben fmb.
Wad) Sanfa „2)aS oft. Strafreajt" Seite 114 rietet ber im

*ftotftanbe ^anbelnbe feine J&anblung niajt gegen baS Unrea^t, er greift

felbft frembe^ ©ut an, übertritt bie 9tcd)tSnorm, um baS eigene in

ber ©efafjr befangene ©ut $u retten.

Selbftoerftänblid) ift in allen gäUen, bafe bie ©efaljr eine gegen-

roärtige unb bringenbe fein tnu^, roobei bie ffrage, ob oerfa^ulDeter

ober unoerfa)ulbeter 9?otftanb, niajt entfReibet, Dafe ftc auf anbre

Söeife als burdj bie $cd)töroibrigfeit nidjt abjuroenben mar unb baft

10»
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nicht mehr gefchefjen, als gur Abioenbung erforberlich, nribrigenfatte

ein bolofer ober fulpofer @£Cefi vorliegt.

gefte Stnien, fagt 3anfa, laffen fia) Sei ber Auffaffung beS oft.

©efe^eö nicht äiefjen, ber fonfrete gatl in feiner ©igenfchaft wirb ent*

Reiben, ©runbrijj beS oft. Strafrechtes oon Samtnafdj.

Unter 9totftanb oerftef)t man einen gall ber &oUifion oon ^flidj*

ten unb 3ntereffcn, in weitem jemanb fich ober einen onbern au&

fdjtoerer unb unmittelbarer ©efafjr einjig unb allein nur baburc^

retten fann, bajj er eine im allgemeinen ftrafbare &anblung begebt.

S)er 9lotftanb mufj unoerfctjulbet fein.

0. SiSjt „£ehrbuch beS beutfehen ©trafrechtes" fafct ben begriff

9?otftanb bahin: 9totftanb ift ein 3uftanD gegenroärtiger ©efafjr für

berechtigte 3nterejfen / aus benen es feine anbre Rettung gibt, al&

bie Verlegung berechtigter 3ntereffen eines anbern. $te SRechtSorbnung

trägt hier toie bei ber Verjährung unb in anbern gäUen ber SRacht

ber Xhatfachen Rechnung. Sie oerjichtet auf bie Befolgung ihrer

SBorfchriften, roenn fte unter ben gegebenen Verhältniffen auf biefe

Befolgung nicht rennen fann. Sie bulbet, roaö $u änbem fie nicht

oermag unb fte regelt, roaS fie bulben mujj.

ferner „Sehrbuch beS beutfehen Strafrechtes" grünbet bie

Straflojigfeit wegen DtotftanbcS balb auf blofje Gntfdmlbigung, balb

auf ein lotrecht.

1. (SS gibt gäUe, too ber in 9iot Sefinbliche jroar ftttlicher f)an--

beln mürbe, wenn er baS eigene Siecht untergehen liefje, ftatt eS burcf>

Aufopferung eines fremben Rechtes ju retten; reo eben biefe «Sittlich*

feit eine ungewöhnliche $öhe erreichen müfjte.

£ier bleibt bie Aufopferung beS fremben Rechtes groar ein Un«
recht, fie mirb aber entfd/ulbigt, weil ber Staat ein ftttlicheS Reibens

tum nicht bei Strafe forbern fann.

2. @S gibt gäfle, roo ber in 9tot befinbliche SHenfdj ohne ein

richtiges VerftänbmS beS 35cr^ältniffeö ber $tnge hobeln mürbeA
wenn er baS eigene Siecht untergehen liefje, ftatt es burch Aufopfe*

rung eines fremben Rechtes ju retten, #ier grünbet fich bie Straf*

lofigfeit ber Aufopferung bcS fremben Rechtes auf ein lotrecht.

GS ift nun fraglich, ob nicht boch bie Xfyat beS Angesagten alfc

eine im 9lotftanbc oerübte aufgefaßt werben tonnte. 2)abei ift jebo$

als fcftgeftellt anzunehmen, bajj nach ber 2luffaffung unb Anfchauung^

beS XtyaUxZ bei ber Sage, in welcher er fich m& ^cn * Äinbern be=

fanb, er ben ^ungertob feiner r)iIfIofen Sieben oorauSfehen mujjte.

Sehe ich fixeren, unausbleiblichen $ob oorauS, fo ift ber

fdmetle, bas geben im Momente jerftörenbe £ob roohl baS fleinere

Übel als ber fich "nto Martern unb Schmerlen bahin gichenbc Aus*
gang meiner Grjftenj.

Sin Afrifaforfcher geriet mit grau unb Äinb in bie $änbe ber

Kannibalen. §tyncn allen fteht ber marterooHe £ob beS Verbrennend

beoor, es gibt feine Rettung. 2>er 3)iann flieht ben Sleooloer, erfchtejjt

bie grau unb ben Sohn. £ier liegt auch ^ne KoHifton oon Snter-
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sijfen vox. $)aö 5Red>t auf einen fä^neflen f<§mcr$lofen $ob mit ber

Widjt, baä geben eines onbern ni$t ju jerftören unb ofjne bie fc§retf=

Haften Dualen ju erbulben unb erbulben ju fefyen, alö bie $anb an

bad Seben feineö Sßeibed unb ßinbeö ju legen. $a3 teuere ju for*

bern, roärc §eroiömuö, einen folgen fann, roie 33 ern er fagt, ber

Staat niä)t forbem.

2öenn unter 9totftanb baS oft. <£t.@. natfc £ammafd> einen

%aü ber SMifion oon ^flic^ten ober Sn^reffen oerfteljt, in meinem
jemanb fid> ober einen anbern auö fernerer unb unmittelbarer ©es

fafjr einzig unb allein nur baburd} retten fann, bafj er eine im aß*

gemeinen jtrafbare #anblung begebt, fo läfjt ftc$ unfer gaU in bwfe

Definition ganj gut einrennen.

3n Jtoßifion befinbet ft$ baä 3«tcreffe, ben Äinbern ben marter*

»ollen #ungertob ju erfparen, biefe unglücflic^en SEöefen baoor ju bes

magren, baji erft allmäljlicty bie Sebenögcifter fönrinben unb fic ifjren

legten Slt^emjug unter Sajmerjen unb Stöhnen maä)en, mit ber

93fliä)t, bajj ber 3)tenf$ eines anbern 3Jlenfä)en Seben nid^t nehmen

barf. (5ö fragt fia) nur, roaä ift ba£ f>öfjere 3«tereffe. 9tac& ber über=

jeugung beö unglücflic^en SBaterä galt biefem baS fyöljere Sntereffe

icr fdmeUe, fdjmerjlofe £ob, bann bie $fli<$t, bad fieben ber ßinber

$u fa)onen unb beren aUmäl)lid)ed, aber ftdjereä unb fäjmerj^afteö

<5nbc ju erwarten.
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SUcbigiert oon o. Silicnthat.

£anbbu<h ber gerichtlichen $fgd)iatrte, unter SRittoirhma. oon $rof. Dr.

SljrfjaTTenburfl, ^rioatbojent Dr. & Schulfce, $rof. Dr. 2Hoflenbcra,;

heraußgcgebcn oon $rof. Dr. 91. £o$e. »erlitt 1901, §irfd)n>alb. XV
u. 732 6.

©in Qanbbud) ber gerichtlichen ^Mi)d)iatrie t)at eine boppcltc Söeftimmung:

für ben arjtltchen ©achocrftänbigcn unb für ben Surften. 8«iben foU eß Sin*

fchauungcn oermitteln, bie ttjnen nicht ohne toeitercß geläufig fmb unb bie fte boch

brauchen, um ihre gcfefcltche «ufgabc wirflieh erfüllen ju fönnen. $cn SRebi*

jtnern pflegt baß ohne »eitere« Ilar ju fein unb ein ärjtlicher ©utachter, bein

bie erforberlichen juriftifd)en ©Icmcnte fremb wären, bürfte ju ben flußnahmen

ßctjören. Stnbcrß bei ben fünften, bie biß jefct immer noch geneigt ftnb, in**

befonbrt pfgehiatrifche Meinungen ju ignorieren unb ftet) felbft auch auf biefem

(Gebiete für bie fdjlechthm ©achoerftänbigen ju halten, ©troaß beffer ift eß ja

geworben, auch °te lonferoatioe ^urißprubenj ocrfchlie&t ftch ©rfennrntß faum

noch, bajj baß Stecht jum minbeften in fchr oielen fallen ftch &ei ber iRatur*

»iffenfehaft unb ber SWebtjtn Stotß erholen unb baut allein fchon eine genriffe

Vertrautheit mit natunoiffenfchaftlichen »nfchauungen fyaben mufc ®ute fcilfß*

mittel jur ©rtoerbung folcher Äenntniffe ftnb nicht gerabe im Überfluß oorhanben,

unb beßtjalb ift cm SBert wie fcocheß §anbbuch, baß in allen Seilen ein unge»

roöl)nlich grofccß Serfianbniß für bie SJebürfniffc beß fünften betoeift, gerabe

vom juriftifchen ©tanbpunft auß mit ber größten $reube $u begrüben, ©in»

gefjcnbe SBefdjäftigung mit ihm fann bem ^uriiten um fo bringenber empfohlen

werben, alß in bem erften Seile (Site rechtlichen ®runblagen ber gerichtlichen

^ipduatric) auch rem iurtftifdje fragen ^öc^fl intereffante ShtSrüfyrungcn

ftch f^nben. 2>ie »rbett hooen bie §craußgebcr unter ftch fo oerteilt, bafe ©traf,

recht unb ©trafprojefe oon »fchaffenburg, baß Bürgerliche ®efefcbuch oon

©chulfce behanbelt ift, roährenb §oche eine £arftellung ber ©runbjüge einer

allgemeinen gerichtlichen ^jodjopathologie unb eine S)arftellung ber einfachen

funlttonetlen unb organtfeh bebingten ©eelenftörungen gibt, unb Stoltenberg

bie ©eelenftörungen bei chrontfehen Vergiftungen unb bei 9ceurofen, fonrie bie

getfttgen ©ct)toächejuftanbe barftcHt. ©in nähereß ©tngehen auf ben gefamten 3n»

balt beß oortreffliayn Söud)eß gemattet leiber ber f)kx jur Serfügung ftehenbe

staunt nicht, unb fo begnüge ich mi$ tyxvovivfytbtn , bafj auß bem pftjcbiarrifaVn

Seile namentlich *>" 6 o chefchen ®runbjüge ufro. oon bem allergrößten gntereffe

ftnb, unb bafc bie ©chilberung ber oerfchiebenen Äranfheitßformen ftetß auf bie
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SNÖglicbfcit bcd SerfiänbntffcS ai:cQ fettend ctncd mebijinifd) md)t SJonjcbtlbeten

berechnet ift. §od)e bcb/mbclt im einzelnen: Stank, 3Rcland)olie, periobtfdje unb

cirfuläre Seelcnftörungcn, afuted tyallucinatorifdjed ^rrefetn, $uerpcra(pftxbofen,

©efängnidpfueboien, djroniftb,« ^aranoiaformeu, ferner Die progreffwe $aralpfc, bte

dementia senilis unb anbre organifdj bebingte Scelenfilörungen. »ud bem all«

gemeinen Xeile ift ald juriftifd) befonöerd tntereffant ^rvarjulptai bte öcb,anb*

hing ber Xriebanomalieen (roobin aud> öomofejuaütät u. älml. ju rennen tft)

unb bed moraliftfcen feiern«. — Söollenberg beb/tnbelt *lfob,olidmug, SRor*

Pbinidmud, Gocainidmud, (Spilcpfte, &oftcrie, 9leuraftbenie, Snrroicftungdbem*

inungen unb Scrblöbungdprojeffe. ©efonberd beljerjigendroert für ben fünften

tft babei bie StarfteUung bed 9Ufof)OltdinuS unb ber Gptlepfie, ba bei beiben am

bäuftgften SRi&oerftänbniffc jroiföcu Wintern unb Sadroerftftnbigen »orfommen.

Äud) auf bte oortrefftidjc Sarftcllung ber Weiterungen ber $tyd)iatrte jum

bür^crlidicn 3iocf)t fann nur gonj int allgemeinen oerwiefen werben, wenn ent*

fprcdjenb bem Gbaralter biefer 3*üfd)«Tt für ben fpejififd) triminattfttfdjen Xcil

nod) einiger Äaum übrig bleiben foU. Slfdjaffenburg bctjanbelt junädffi bie

Aufgaben bed ijrrcnarjted im Strafred)t, indbefonbre feine Stellung jur SBcrs

antn>ortlid)fctt bcd Xfjäterd, bte er von ftreng bctcrminifufdpm Stanbpunft miö

ald lebigltd) fojiale betrautet. Unter 2BtHen$freif)«it fei babei nur bte ^ä^igfeit

ju verfielen, bie TOotioe eines 2)urtblö)nittSmenftb,en unfrer 3*** unD wnfrer

Umgebung mit normaler Stärie auf ben Gb,ara!ter, bic 3nbioibualität, Wirten ui

laffen. M. bcfpticr>t fotann bie 3urccbnungSfäbigtett ber ©cifledfranfen nad)

SRafegabe bed § 51 8t.®.»., beffen entftcfmngdgefd)id)te er eingefjenb fdjilbert.

ßr erörtert babei eingetjenb bie ocrfdjiebcnen ftaftoren ber Unutredmungdfät)igf«it:

Söenwfitloitgfcit, Srunfcn^cit (babei aud) actio libera in causa, beren öeftta«

fung jroar ald jroccfinäfeig aber nidjt gau$ ber Raffung bed § 51 entfprefibenb er«

fdjeine), §opnoie, (Jptlcpfie, 3"ftonö ©ebarenben ufro. SBeiter roirb befproeben

bie e^rage ber partiellen 3uTecb/nungdfäb/ig(eit angeborener ©ciftcdfdim)äd)c, moral

insanity unb bic oerminberte 3ur<(^nun8*fÖb«gfeit, bei ber, wie Ä. mit SRed)t

tjcruorbebt, bie Strafe nidjt quantitativ, fonbem qualitatto anberd bemeffen

werben müfetc. Sobann tritiftert er — ebenda« mit Hedjt — bie jurifttfdje

«uffaffung, ba& bei Unjuredntungdfäbigfeit bed Später« eine frrafbare fcanblung

nid)t oorbanben fei, unb beren %ols<n unb fdjlägt fdjliefjltd) eine neue Raffung

bed § 51 vor: „SJefanb fid) Der %^iUx jur 3«^ 8egcb,ung ber ftrafbaren

^anblung in einem 3uftanb Iranl^after Störung ber ©eiftc£tt)ätiflfeit, fo tretm

nad)fo^gen^e Seftimnttingen in Äraft: a) bei au6gefprod)cner ®etftedfran!beit, er«

beb(id)cr Trübung b<S ©eroufetfeinS ober bo<b,grabigcr ©eifteftfdjroäd^e ift ber

$&äter nidjt ftrafbar; ber Sbäter roirö ftatt Oeffen oerforgt; b) mar ber ®rab

ber franftjaften Störung ber ®eifte«tbätigfett ober bie ©eifte«|djn>ad)e nur gering,

fo tritt an bie Stelle ber Strafloftgfeit eine «erforgung be* %t)äUx* m einer

sroerfcntiprcdjenbctt Slnftalt. Über bie 9lotroenbigfeit, Ärt unb 55auer biefer »er«

forgung cntfdjeiOet fotoob,! im ^aQe a) ald b) ber 9lid)ter nad) Än^örung ber

^enoaltungdbe^Örben unb Sr^ebung eined ärjtlidjen ©utadjtend. ©ine bnrcf)

Änberung bed 3u^^nbed nottoenbige Äuffjcbung ber befd)loffenen SWa^regcln er«

folgt ebenfalld burd) Gntfdjcibung bed Stidjterd nad) 3lnt)örung ber SBertoaltungd«

betjörben unb Gt^ebung eined ärjtlid^en ©utatb.teng."

2)ad folgenbe (3.) Äapitel ift ber abfoluten unb relatipen Strafunmünbig!cit
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geroibmet; auct) fjier werben alle einfehlägigen fragen, befonber« bie be« ©rfa^cö

ber (Strafe bureb, ©rjiermng eingehenb unb anregenb befprodjen. 2)aß 4. Äapitel

&et)anbelt bie 3ureä)nung«fähigicit ber Saubftummen, bann folgt eine fet)r lehrreiche

SufammenfteHung ber öeftimmungen über bie 3urcdmung«fähigfcit in ben ©traf*

gefefrbüchern ©uropa«. 2)ie fotgenben Kapitel befchäftigen ftet) mit ben an unb oon

©eifteSfranfen begangenen gefd/lechtlichen SBergehen, mit ber öebeutung be* 3lu«s

bruef«: Serfall in Siechtum unb ©eifte«franff)eit bei ber Jtörperoerlefcung, wobei

auch bie ftrage be« Kaufaljufammenhange« berührt wirb, unb mit ber SBerant*

wortlidjteit be« Srrenarjte« in 93ejug auf bie in feiner Slnftalt befindlichen

Äranfen unb für beren fachgemäße, nia)t ju fpäte aber auch nicr)t ju frühe ßnt*

laffung. Äap. VIII ift ber vielerörterten grage be« Siecht« ju chirurgifd)en ©im

griffen gemibmet. ©r fommt babei ju folgenben ©rgebniffen: „1. ^rjtlid)e ©in*

griffe finb, abgefeben oon gaüen ber ftahrläffigfeit ober abfi^tlidjen ©chäbigung,

rechtmäßige §anblungcn unb wegen SJiangel« ber Siberred)tlid)feit nicht al«

Äörperoerlefcungen im ftrafrechtlidjen ©innc ju betrauten, infofern fte nicht ot)ne

©inroiUigung be« Äranfen vorgenommen werben. 2. 2)ie (Einwilligung be«

Äranfen ift vorder einzuholen, barf aber al« gegeben betrachtet werben, wenn ber

Xuffctjub be« ©tngriffft mit ©cfatjr für 2eib ober Scben be« Äranfen ober SJer*

legten oerbunben ift. 3. Sei ©eifte«franfen unb Hinbern finb bie gcfefclicfyen

Vertreter jur ©rteUung ber ©inwiKigung befugt. Seim $cf}frn eine« gefeilteren

Vertreter« ober bei Steigerung be«felbcn bie 3uftimmung ju geben, entleibet,

abgefeben oon 9cotfäHen, ber Sormunbfchaftörichter." $m lefcten Äapitel weift

»fetjaffenburg auf bie ©efafjren b>, bie §300 6t.@.8. für bie Äritc bietet,

bei benen t)äuftg für ben Ärjt feine aubre 2Sab,l bleibt, al« entweber bie formelle

Äorreftheit ober feine wtrfliche Str^teSpfLic^t ju opfern.

25er jroeite Stbfctmüt behanbelt bie ©trafprojeßorbnung unb jwar junädjft

bie ^rage ber Vernehmung eine« ©eiftedfranfen als 3eu9(n< SSc^f- macht auf

bie großen ©efabren einer folgen SJerneljmung gerabe bei @eiftc«ichmachen, aber

aud) bei ©enefenen über Wahrnehmungen wäb,rcnb ihrer Äranfljeit, aufmerffam

unb oerlangt, meine« ©rächten« mit »ollem Äedjt, baß § 06 3- 1 St.^.C. ben

3ufa$ erhalte: „ferner folc^e $erjonen, beren StuSfagen ober SBa^rnetjmungcn

bureb, ©eifte«franfb,ett ober ©eifte«fchwäd}e beeinflußt finb". 3m jweiten Äapitel

wirb bie projeffuale Stellung be8 ©aeboerftänbigen befproben, im legten bie be«

©ciftedlranfen felbfi, in SJejug auf ©rljebung ber Stnflage, 2)urebfübrung be«

^rojcffefl gegen ilm unb feine Scrjanblung beim ©trafoolljug. 2)en ©du*uß

bilbet (wie bei jeber Abteilung be« SBucbe«) ein umfangreiche« SitteraturoerjeictmiS.

9hn Schluffe be« ganjen Söerfe« fmbet fia> ein ausführliche« ©achregifter, ba«

um fo notwenbiger ift, alö natürlich eine ganje 9teihe oon fragen an oerfchie*

benen fünften wieberholt befprochen werben. 2)aß auch 'm flanj^n bie

©inheitlich!eit ber S)arftellung feinen Schaben gelitten hat» ift ein weiterer 93or«

jug be« trefflichen, allen fünften nicht bringenb genug ju empfehlenben Söuche«.

o. 2.

&oreI, flugilft. Über bie 3urechnung«fähißfeit be« normalen SRcn*

fchen. ©in Vortrag, gehalten in ber febroeijerifchen ©ejellfchaft für eth»f(h«

Äultur. &vx\tt Jluflage. München 1901, ©ruft Sieinbarbt. 23 8.

S3*rf. führt anregenb unb aua) für ben S^rift™ oölltg oerftänblich au«,

baß bie Surccbnungöfähigfeit be« Wenfchen, «aturwiffenfehaftlich genommen, burch*
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«u8 feine nrirHiche ober nbfolute $BilIen&frcif)eit, fonbern nur eine möglichft feine

Iomplijierte Slnpafjbarlcit, ßanj befonberö an Die fojialen SRotroenbigfeiten, et«

forbere. „Ser „fteiefte" SWenfcb, ift ber anvaffimg*fähigfte unb äugleicb, ber ju*

redmungSfahigfte aRcnfch." 3« geringer bie 2tnpaffung$fähigf<it cntraidclt ift,

um fo geringer bie 3urechnung*fäl)igfeit, bis beibe bei bem ©ciftefcfranlen auf

ben Mpunft finlcn. u. S.

ÜWaWer, Port. 55er Scb,ufc ber grauen unb Äinber gegen SH&Qanb«
tun gen. Stuf ©runb amerifanifchcr unb curopäifcher SKaterialien er*

örtert. fieipaig 1900, 9lo&berg. IX u. 126 S.

Scrf. befjanbelt junädjft ben »egriff ber SWifchanblung , ber fu$ in biefem

Ginne teincörocgfi mit bem iuriftifd)»tecrmijchcn ber Äörperrerle$ung beefe, be<

fpritfjt fobann bie Sittcratur beS grauen* unb tftnberi<hu(e$, fotote bie }u Sdm$*

jrocefen gegrünbeten Vereine. Söeiter behanbelt er bie Urfachen, au8 benen fote^c

3Jliftt)anbIungen hervorgehen unb bie bem Staate unb ber ©efeKfchaft ju ©ebote

ftehenben ©egenmittet, in*befonbere ben Schufc oon Sienftmäbchen, Selsingen

Solbaten, SRönchen, Tonnen, ©efangenen, 3rrftnnigen ufro.; femer ben Schüfe

ber ftrauen unb Äinber gegen bie Scrgeubung beß 9trbeitSlob,ne3 ufro. burth

männlich« Familienangehörige. 3um ©$lu& erörtert er bie §ragc ber ftofteu*

beefung bcS grauen» unt> ÄinberfchufceS nnb roeift auf ben innern 3ufamro*n*

hang, ber jroifchen biefer ftragc unb anbern fdjroeren gefettj<haftlid)en Wifeftänben

»orhanben ift. o. 8.

Uförott, 8r. 3w«»3*«r3iehung SRinberjähriger unb ber jur

3eit hierüber uorliegenbe preufeifch« ©efe&entrourf. »erlin 1901, 3. ©utten«

tag. 61 S.

2Bcnn auch bie Schrift Slfchrottö einen Xtxl ihrer Slftualität burch ba$

tn^roifchen eingetretene 3u)t<inbe!ommcn bed ©cfefceS eingebüßt t\at, fo mangelt

eö ihr boch auch heut< burchauS nicht an »ebeutung. Senn einmal ftnb bie

©runblagen in ©ntrourf unb ©efefc burchau« bicfclbcn unb anberfeitö behalten

foroohl bie Sarftellung be$ rechtli£b«n 3uf*anl>«$. au f ö«n *>•« Sanbeögefefcgcbung

über 3n>ang$erjiehung fufet, alö auch f*»n«n »emerfungen beö SBerf. über

bie Aufgaben ber 3roangS«r}ichung überhaupt, bauernb ihren SBert. v. 2.

Jticttf, Dr. Cbcrlanbc*gcrid)tstat. Sie 3 ronn ö öcr^ e h t,n 8 SRinberjäh«

riger. ©efefc vom 29. Sejember 1899. 9Rtt einer Ginleitung unb ©r«

läuterungen nebft ben au&führungSbeftimmungen. Stuttgart unb SBien

1900, 3of. «oth. 137 6.

Sic Schrift Äienc* besieht fich auf ba« roürttembergifche ©efefc betr.

bie 3">ang$er5«hung SRinberjähriger, ju bem fie einen ungemein forgfältigen unb

eingeljenbcn Kommentar bilbet. ^n ber porauägefdjicften (Einleitung roirb bie

»egrünbung unb »efchränfung ber ftaatlichen 3nKm9öfrJie *)unö / &i* bisherige

Qkfefcgebung in SBürttemberg unb anbern beutfdjcn unb außerbeutfehen Staaten,

foiuie bie im ».©.SB. unb im St.©.». enthaltenen reich^rcchtlichen »eftimmungen

über 3nMn0^ri^^ung befprochen unb eine Überftcht über ben Hauptinhalt bed

©efc^c« gegeben, unter bem §inroeiS barauf, bafe fein 3roccf ohne fachgemäße

2}{itn)irfung oon Äirche nnb Schul« nidjt erreicht werben fann. 3um Schluß

ftnb abgebrueft ein SRinifterialerlaB betreffenö bie »oUjichung bed ©efeftc« »om
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2. Sanitär 1900 unb eine Serfügung her SRintfterien ber Suftij unb be« 3nnero

m bemfelben ©etreff oom 14. ftcbruar 1900. v. 2.

flraufie, Dr. $tinri$, ©erid)t«affeffor. 2)ie ^rügelfirafe. (Sine friminaU

polttif^e ©tubie. Berlin 1899, ©truppe & SBindter. VIII u. 136 ©.

SBerf. unterfud)t unter grünblidjer ©enufcung unb SSerroertung ber oortyms

benen Sitteratur bie ftrage ber aöiebercinfütjrung ber ^rügelftrafe. ^ f>olt ba*

bei jtcmlid) weit au«, befpridjt ba« ^errfc^enbe ©trafen* unb ©trafoolljug«iqftem

in 9türfftd)t auf bie ^roerfe ber ©träfe, gibt fobann eine tiberftdjt über bie ©e*

fdjtdjte unb bie ©eltung ber ^ßrügclftrafe in $rcujjen unb in anbern europätfdjen

Srinbern unb befprid)t unb fritiftert fd)liefslid) bie für unb roiber bic ^rügelftrafe

geltenb gemalten ©rünbe. Gr felbft fommt ju bent Grgebniffe, bafj bie $rügel*

ftrafe jroar fein Allheilmittel jur Teilung frimineQer ©djäben fei, ba& fte aud)

immer ein aufeerorbentlidje« ©trafmittel bleiben müffe, bafe fte aber unter biefen

2!orau«fe$ungen fidj al« Kriminalftrafe für $ugenbltd)e unb für SHo^^cit^ccr-

bredjer root)l eigne. Hl« $i«jiplinarftraf« behanble fte ba« geltenbc 3kd)t im

ganjen in jufriebenfteHenbej Söcife, nur empfiehlt ©erf. oon ber SHöglidjteit ber

Beruhigung ben redeten ®tbxa\i<S) ju madjen. 5)afj er bie ^rügelftrafe aud) al«

Drbnung«ftrafe, j. SB. bei unbotmäßigem ©erhalten t»or ©eridjt oerroenben möchte,

ermähnt er nur jum ©djluffe, of)ne e« nätjer }u begrünben — e« erfdjeint ifym

mo^l felbft nur al« ein pium desideriuiu. p. £.

2Jtrfmct)cr, JRarU 2>ie Reform be« Urheberrecht«. Äritifdje ©emerlungen
ju bem im 3teid)«iuftijamt ausgearbeiteten Gntnmrf eine« ©efefcc« be*

treffenb ba« Urheberrecht an Söerfen ber Sitteratur unb ber £onhmft.
2Ründ)en 1900, Slrfermann. VI u. 57 ©.

SBcrf. bchanbelt junädjft bie «Rotroenbigleit, ben Umfang, bie 2)iflpofition

unb Terminologie be« ©efc&e«. Gr befpridjt fobann ba« iuriftifdjc SBcfcn be«

Urheberrecht«, feinen 3»haI *. b. h- ba« Stecht ber Veröffentlichung, Überiefcung,

©eroiclfältigung unb Verbreitung, unD feine Gntftetjung. 3)er britte Äbfdjnitt

ift ben ftrafred)tlidjen ©eftimmungen be« Gnrrourfe« gerotbmet, bem Gntrourfe?

unb feinem Verhältnis jum internationalen Siecht. 2>en ©d)lufs bilben uer*

einjelte Sebenfcn unb 58orfd)läge. — 3lud) gegenüber bem ©efefce t)abtn bie

meiften SBemerfungen ju bem Gntrourfe it)re ©ebeutung behalten, fobafi ©irf*

mener« ©a)rift nad) Grlajj be« ©efefre« aud) al« ein h,öd)ft rocrtooHer Beitrag

ju beffen Au«legung bejeidmet roerben lann. o. 2.

(frier, 3üHu8. GfjefcheibungSrecht unb GtjcfcheibungSprojefe, ein*

fdjliefelid) bec 9tid)tigf eit«er!Iärung ber Gh« im Eeutfchen
9i eiche. 3n>eite, völlig umgearbeitete Auflage be« gleichnamigen pretifeifd)«

beutfd)red)tlid)cn 5)ud)c«. Söerlin 1900, ^. SB. 2«üUer. VI u. 249 B.

Serf. beb^anbelt ba« nunmehr einheitliche Gh«red)t unö ben (Xl)€Pn>jcfj (auf

©runblage ber 3^ilprojeßnoueQe) for^fältig unb grünblia), fobaft fein S3ud) al«

juoerläfftger ^üt)rer auf biefem ©ebiete bejeidjnet roerben lann. v. 2.

aöcifelcr, ?(bo!f. Kommentar jum Kcidjögefe^ über bie Angelegen«
Reiten ber fceiroilligen ©eridjtßbarfe it oom 17. 9Rai 1898.
©erlin 1900, Siebmann. VI u. 339 6.

SEßie ©erf. im Sorroort ^eroor^ebt, roill fein Kommentar ba« neue Stcdjt

au 5 bem alten tyrauS ergrünben. Gr r>at beötjalb befonbern Sßert gelegt auf
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bie 8<leud)tung ber blutigen Streitfragen unb Deren Sebanblung in ber neuen

©efetfgebung. »u« bemfelben ©runbe ift aud) bie frühere 9fcd)tfprechung, in*»

bcfonbere be« preußifdpn Aammergeridjt«, cingebenb berttdfid)tigt motten. 3"
ber (Einleitung beschäftigt ftd) SS eitler eingeljenb mit bem Segriff ber frei*

willigen @erid)t«bar!eit, ber ©efd)id)te be« ©ejefce«, bem 93erhältm« jum SReid)^

unb 2anbe«red)t, foroie mit bem $arteibegriff in ber freiwilligen Wertctitsbarfeit.

Die Erläuterungen ju ben einzelnen Paragraphen be« ©efefee« ftnb grünfe(id)

unb gelten auf alle Sdmnerigtciten umftdjtig ein. Den Sd)luß be« feljr

empfehlenswerten 8ud)e« bilbet ber «bbrud be« preußifd>en ©efefce« über bie

freiwillige @ertd)t«barfeit, foroie ber «uöfü^rung«oorfd)riften be« 8unbc«rat« unb

be« preußifd)en ^uftijminifter« über bie fcanbel«« unb ©enoffenjd)aft«*, S3erein«*,

©ütcrredjts* unb ©d^iffa-^c^iftcc mit ihten SRuftern. d, £.

ßolifdj. Die ©eroerbeorbnung für ba« Deutfd>e JReid) mit ben 9lu8*

führungdbeftimmungen. 3meiter ©anb: §§ 105 bis ©d)luß. §an*

nooer 1900, §eü*roig. 773 ©.

Da« großangelegte 9Berf, beffen oöUige Drucflegung ber fjodjoerbiente Ser*

faffer leiber nid)t metjr errebt t)at, fann b>r bie oerbiente SBürbigung im ein«

Seinen natürlid) nid)t finben. 68 muß genügen, ^eroorjutjeben, baß e« bei einer

Bearbeitung »on fragen be« ©eroerberedn« gerabeju al« unentbehrliche« §ilf«*

mittel angefe^en werben muß. 0> &

2lu$länbifd)e ©efefce betreffenb bie bebingte Verurteilung unb
amtlidje Mitteilungen über bie Stnwenbbarf eit btefer ©efe$e*
3meite f burd) einen SRadjtrag oermehrte Äuflage. Serlin 1898, (Sari

§enmann. 130 @.

(SS genügt, auf biefe amtlidje 3ufammenftettung eine« fonft fdjroer nigäng*

lidjen unb bod) für ein fadjgemäße« Urteil unentbehrlichen Materials h"*'

juweifen. „. 2 .

(Srgebniffe ber 3»oiT* unb ©trafred)t«pf lege unb öeoölfecung««
ftanb ber ©eridjtSgefängniffe unb ©trafanftalten be« ÄÖnig«
reich« dauern im 3at)re 1898. München 1900, Jtaijer.

DaSfelbe im 3ar)re 1899. Münc&en 1901, Äaifer.

Diefe regelmäßig erfdjeinenben ftatifttfd/en Mitteilungen unb it)rc (frläute*

rungen ftnb Iängft a(« oorjüglich« Ärbeiten unb in«befonbere banfenSmerte 6r»

gänjungen ber 9ieid)«triminatftatiftif jur ©enüge befannt. (Jin nähere« ©in*

get)en auf ben 3nt)alt geftattet ber hier- jur Serfügung ftet)enbe 9toum nicht.

u. 2.

SeDentf, Dr. $eintic$. $roffcitution unb Staatsgewalt. Dte«ben 1899,

SöeiSfe. 55 6.

SJerf. ^ält bie Iprofritution für ein notroenbige« Übel, er mißbilligt bie

gegenwärtigen aeu^lidjen unb polijetlichen Seftimmungen über fte unb mad)t 2tt=

änberung«»orf<hläge, bie im wefentlidjen auf bie Grmöglichung einer wirffameren

gefunb^eitlidjen Kontrolle ber ^roftituirten unb eine Dulbung aber fd)arfe über*

wad)ung öffentlicher Käufer hinauslaufen. Die Kontrolle benft er fid) etwa fo:

3ebe« öffentliche 3Wäbd}en hat bie »erpflid)tung, ftd) aUe brei 2age (ober nod)
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öfter) von einem beliebigen approbierten Slrjte untersuchen unb fid> von ihm ein

Seugniö über feinen @cumdb,ettSjuftanb auSftetten ju (äffen. 3)ie* 3cuÖn '5 hat

eS fofort auf ber ^Solijei »orjulcgcn. 3m ®rfranfung4faHe wirb Teilung in

einem öffentlichen äranfenhaufe unentgeltlich gewährt; bie Äoften trägt eine au*

regelmäßigen Beiträgen ber SRädchen gebilbete Jtaffe. Strafbar bürfe nur bie

unfontroUiertc gewerbsmäßige Unjucht unb bie Übertretung ber KontroIIoor*

Triften fein. $ie Xljätigfeit ber ^Jolijei Ija&e fich barauf ju befchränfen, ber«

artige Sorlommniffe ju oerhindern, bie öffentlichen fcäufer, namentlich auch

3ntereffe ber barin wohnenden Eimen, ju überwachen unb bie 3ub,älter energifa)

ju »erfolgen. 2.

$ttf(hfe(b, Dr. SRognuS. 3ahrbudj für fejuelle 3roifd)enftuf en, mit be*

fonberer 93crÜdfia)tigung ber §omof ejualität. herausgegeben

unter SRitwirtung namhafter Tutoren im Slamen be* wiffenfehaftlich»

humanitären Komitee«. III. $ahrg. 2eip3ig 1901, 9Äar. 6pohr. VIII

u. 616 e.

2)aS Jahrbuch enthält: 1. 91cue Stubien auf bem Gebiete ber §omo*

fejualität oon Äraf f t»©bing, ber junää)ft in einer finden Behandlung be*

bomofejueflen Problem* im allgemeinen ju bem ©rgebniffe tommt, bafj lonträre

Serualempfinbung eine gänjltd) unoerfchutbete, burch Störung be* SBaltenS em«

pirifcher 9iaturgefe$e begründete ©rfcheimmg fei, bie man nicht verachten, fonbern

bemitleiden müffe unb bie mit normalen geiftigen Munitionen durchaus verträglich

fei. SBeiter behanbelt er gölle. in benen bie öomofejualität erft in fpätem

SebenSalter fi<h jeige. Sie fei trofcdem auf eine urfprüngliche Veranlagung ju«

rüdtjuführen. 2>en Schlug bilben Setrachtungen über weibliche fcomofejualität,

bie im ganzen weniger milbe beurteilt roirb al* bie männliche. 2. (Sine 9M>hanb*

lung oon Qirfchfelb, in ber er bie $rage: ©ind fejuelle 3n'Mcfyenftufm jur

©he geeignet? im wefentlichen oerneint. 3. ©ine ausführliche Untersuchung über

UraniSmuS ober ^äderaftie unb Xribadie bei ben 9foturoöltern oon Äarfü), in

ber ber ©erociS erbracht wird, baß folche Serirrungen gerabe bei ben fogenannten

SRaturoöHern in weitem Umfange oerbreitet find. 4. ©ine Abhandlung oon

§anfen, in ber nachgewiefen werben foll, daß Stnderfen ^omofe^ual »eranlagt

gewefen fei. 5. ©ine ©h«attcrftubie über ©lagabal oon 81. oon ©che ff ler.

6. ©in Bericht oon «Ruma ^rätoriuS über DSfar SBilbe. 7. ©ine «efprechung

oon SBilbeö „$>orian ©rau" oon ©aulfe. 8.-9. Selbftbiographifch« SWittei.

lungen oon Äonträrfeyualen. 10. ©ine Studie 00m SÖeibmann auf ber Bühne,

oon Dr. med. SB. ©. 11. ©ine äußerft umfangreiche Bibliographie ber §orio-

ferualität für das 3ab,r 1900. fowie Nachtrag ju ber Bibliographie be* erften

unb jweiten 3af)r^unt>cvtd oon 9?uma ^rätoriuS. 12. 25er Sßrojeß oon

George ßefhoub wegen feine* Romane* »©SfabSigor*. 13. 3"tungSauSfdmitte.

14. Jahresbericht unb gefchäftliche SWitteilungen. 2.

Stern, Bruno. 2)a* Serbrechen als Steigerung ber larrüatur*

haften menfchli<h«n Slnlagen unb Serljältniffe. 26 S. Berlin

1901.

Oberflächlich unb wertlos fa)on deshalb, weil Berf. über allgemeine $hraf*n

nirgend* hinauSlommt. ^ 2.
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Jjerriani, £ut» 6ao., Staatsanwalt in Gomo. Sdjreibenbe Verbrecher. Gin

Beitrag jur gerichtlichen Pfodjologie. Teutfd) oon Alfrcb SRuhemann.
Autorifterte Ausgabe, ««[in 1900, Gronbacb,. 292 S.

2>er burd) eine gtofee 9teif|e oon Veröffentlichungen um Die Erforfdjung ber

Eigenart beS Verbrechertums fetn: oerbiente Verfaffer teilt hier Briefe oon Bcr<

brevem mit, bie er in feiner amtlichen $hätigfeit fennen ju lernen Gelegenheit

hatte. Er orbnet baS SRaterial na* folgenben ©eftchtSpunften: Briefroechiet ber

frühreifen Verbrecher, ber oerbrecherijehen Siebe, ber Verleumber unb Verläftever,

ber 2)iebe unb Betrüger, ber Geroaltthätigen. 2>aS SMitgeteilte ift an ftcb, feb,r

intereffant, intereffanter noch ber r>äufig übcrratdjenb feine Äommentar, ben

fterriani hinjufügt. — $ie fiberfefcung ift mangelhaft. „, %

üombrofo, ftefare. £er!er«palimpfefte. 2Banbinfd)rtften unb ©elbftbelennt*

niffe gefangener Verbrecher, ^n ben fyUtn unb ©efjeimi'chriften ber Vcr*

brecher gefammelt unb erläutert. Born Verf. beutfd) rjeraudgegeben in

Verbinbung mit Dr. med. §. Äurella. SMit 20 SerNSUuftrationen

unb 2 Safein. Hamburg 1899, VerlagSanftalt unb «Erucfcrei 91.»®. V
u. 318 6.

$ie oon Sombrofo gefammelten #ufcerungen oon Verbrechern auf ben

ffiänben unb Geräten beS ©efängniffeS unb in ben Büchern ber Bibliothe! hat

Aure IIa burch weitere Mitteilungen auS ber franjöfifdjen Sitteratur unb au*

eigenen (Erfahrungen bereichert. 2>afj bie SRaterialfammlung toertoolle Etnblute

in baS Seelenleben ber Serbrecher gemährt unb ba£ namentlich bie im jroetten

Seile enthaltenen ©elbftbiographieen oon Verbrechern in hohem Grabe intereffant

ftnb, wirb niemanb oer!ennen. p# 2.

Paul, Srifbrith. fcanbbuch ber !riminaliftifcb,en Photographie f"r Be<

ainte ber Gerichte, ber StaatSanroaltf(haften unb ber SicherheitSbehörben,

Berlin 1900, 3- Guttentag. 93 ©.

35a« mit zahlreichen Abbilbungen auSgeftattete Buch ift oortrefflich geeignet,

foroofjl bie ungeheure Bebeutung ber Photographie für bie 5triminaliftif ju er*

läutern, wie als SEBegrocifer für bie praftifche jQanbfjabung beS al« notroenbig er«

fannten fcilfSmittelS ju bienen. 92acc) einer furjen r)iftorifc^cn Einleitung, in

ber auch Bertillon=©p,ftem ermähnt unb feine Anroenbung burch ^Mitteilung

einer anthropometrifchen ©ignalfarte ber töniglichen Polijeibefjörbe in Berlin

oeranfehaulicht wirb, behanbelt Berf. im einzelnen bie Photographie als 2Rittc(:

1. $ur Aufnahme ber £b,at felbft, beziehentlich beS altera bei ber Zf)at (iHufiriert

burch *ine aMomentaufnahme, auf ber bie Ausführung eine« Xafchenbiebftaf)lS ju

ertennen ift); 2. jur Aufnahme oon perionen ju polijeilichen Qrotdtn; 3. ju

3meclen oon ©trafunterfuctmngen, inSbefonbere XhatbeftanbSaufnahmen, Aufs

nähme oon Sfjatorten, Seichen, Xhatfpuren unb oon Corpora delicti ufio.;

4. jum Nachweis ftrafbarer Sbanbtungen unb jur Begrünbung oon Anfprüdjcn

beS Bcfchäbigten (Privatbeteiligten) im AbhäftonSprojefj (befonberS ©puren oon

Schriftlichen auf Söfchblättern ufro., Urfunbenfälfd)ungen u. a. m.); 5. ju Xemom
ftrationen im GerichtSfaal. 3um Schüfe fchtlbert Paul bie Einrichtung photo*

graphifcher Atelier* bei Bef)örben. „. 2,
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(f oftn, töeora., X)a8 neue beutfdje bürgerliche SRcdjt in 6prüd)cn
I. allgemeiner Xeil. 3weite, oermeffrte Kuflage. Berlin 1899, Siebmann.

so e.

S3erf. will burd> 9ic$t8parömieen unb Steinte ein mnemote$mi$e3 $>ilf8*

mittel für bte Bewältigung beS 3n§altS beS B.&B. fc^affen. $ie 2tuS?ttt>rung

biefeS ©ebanfenS ift re$t gcföicft unb f)at, wie baS balbige ©rf$eineu einer

jwetten «uflage beweift, oiele ftreunbe gefunben. n. 2.

2Rttfcr, DMar. Eemolratic unb 6ojialiSmuS. (ftlugföriften bet beut:

fefoen BolfSpartet. herausgegeben com engeren SCuSfdjufi. §eft 4.) ftranf«

furt a. 9R. 1899, Sauerlänber. 44 6.

Berf. erörtert bie »uSfteäten einer grojjen liberalen Partei alS polittfebe

«eubilbung unb fietjt beren 2Högli$feit nur in einer Serbinbung ber bemo«

fratiföen Partei mit ber Arbeiterbewegung. Gr ^ebt — im «nfölufc an Bern«

ftein — ben ©egenfafc jwifc&en ben alten unb jungen ©ojialbeinofraten Qeroor,

hritifiert f$arf unb jutreffenb bie Irrtümer ber orttjoboren ©ojtalbemofratie unb

betont, bafj bie £iemofratie jmar niemals mit ber Sojialbentofratie, root)l aber

mit einer jojtaüftijc^cn Partei )ufammenget)en tönne, ba in wtrtfdjaftlidjen fragen

ein wirtlicher ©egenfa| nia)t beftänbe, vielmehr bie oon ber anbern (Seite ge*

{teilten fojialen Sortierungen Beftanbteile beS bemofratif^en Parteiprogramme^

feien. ». 2.

frelir £emm, Entwurf su etner fjfudjof opf>ie. 9US 2Ranuftrtpt gebrutft.

Sberttn. SRärj 1901. 219 @.

T>er eigenartige Xitel beS Bud>e$ erflärt fid) fcarauS, bafc SScrf. bie ganje

^3t)ifo^opl>ie überhaupt unter ben ©eficfjtSpuntt ber ^ßfnc^ologte ju bringen »er«

fudt)t. 3u einer Äriti! biefer »nfebauung unb u)rer Durchführung ift In« nic$t

ber Drt. 68 mufe oielmehr genügen barauf ^tnjuroeifen, bafc unter ben 9lu*'

ftittrungen beS SerfaffcrS für ben ftriminaliften inSbefonbre intereffant finb bie

Bemertungen über ben SBiUen (©. 12 ff.), bie Bebeutung beS SRotioS für bie

Wertung ber §anblungen (3. 30 ff.), fowte feine Berteibiguna, bcö Determinismus

(€5. 44 ff.) unb feine Beiprednmg be« Berbrechenöbea,riffc«. (Sie bilbet ben

<2d)lufj beS 53ud)e8 unb enthält namentlich eine lebhafte $olemtf gegen bie

formale Befjanblung be* BerbrethenS als Ungeljorfam gegen bie ©taatSgefefce.

o. 2.

Äiftiaforosfi, Dr. ©efellfchaft unb ©injelwefen. (Sine met^obologif^c

©tubie. Berlin 1899, Otto 2iebmann. X u. 205 6.

$)er Serfaffer fleQt fich bie Slufgabc, Slntwort 5U geben auf bie fragen:

2BaS ift bie ©efeHfd)aft? 3ft fte eine Stealität, fönnen auf fle bie logifchen

Jtategorieen ber Realität angewenbet werben? 2)a8 Ginjelwefen ift Realität, ift

e$ bie ©efettföaft in betreiben Sinne? 2>at)er ber bejeid^nenbe Xitel be« Sua)eS.

Um biefe fragen $u beantworten, mufi t>er Berfaffer natürlich auf jene Äich«

tung ber ©ojiologie jurüdgreifen, wel^e a(6 w organiftt>e" ftcr) gerne bcjeict)net. 5Diefe

JHia^tung erllärt unter Berufung auf ältere ©ct)riftfteller, indbefonbere $lato unb

£»obbe8, bie fte angeblich oerbeffert, bie @efetlfd)aft etnfa^ alö Organismus nad)

Sinologie beS menfd)lirt)en Organismus unb fcr)reibt it)r ebenbeötinlb Realität ju.

2>er Serfaffer wiberlegt nun in treffltdjer SEBeife jene „Organüer" (Äap. I. „®taat
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unb SWenfch"; Aap. II. „©efeUfchaft unb OrganiSmu**), inbem et jeigt, wie un«

berechtigt bie Berufung ber „Drganifer" auf $(ato unb §obbe* fei, bie ben

Staat mit bem SRenfdjen gerabeju iöentif ijierten, niä)t aber oerglichen,

um miffenfehaftliche SRefultate au* biefer Analogie abzuleiten. SBie biefe wiffen«

fthafttic^en Hefultate ber „Orgamfcr" au*ieb,en müßten, erläutert ber Serfaffer

an 3 ^oftulaten, bie erfüllt werben müfcten, um bie Realität ber ©ei'eUfchaft ju

enoeifen. ©iefe 3 ^Softulate ftnb bie Beantwortung ber fragen: 10a^ bie

Subflanj ber ©efeUfc^aft. wa* ftnb it)re ©efefce, wa* macht ba* Seben ber ©e*

fc[Iftf>aft au*? Äber biefe fragen werben oon ben „Drganilern" faum prinjipiett

geftellt unb, wenn aufgefteüt, in einer SÖeife beantwortet, bafe man bem 8er»

faffer beipflichten fann, wenn er behauptet, bafc „biefe Soziologen unb manche

Siecht ögelcb^rte" — gemeint ftnb offenbar bie Vertreter ber organifetjen Staat**

let)re — .bie fdjclrfere Sbgrennmg be* Begriff* „Drgani*mu*" auf bem ©e*

biete ber Daturwiffenf ctjaften gerabeju erf^wert haben".

«cryancr unternimmt nun in cen tolgcnocn Kapiteln zlntwort auf lene

3 fragen ju geben, bie er felbft ben „Organizern" al* Kriterium tt)rer Seiftung«»

fätjigteit oorgehaltcn. Bor aUem bie ftrage nach ber Subftan) ber ©efeUfchaft

(III. Kapitel ,Staat unb ©efeUfchaft" ; IV. Kapitel „Slnwenbung ber Kategorieen

be* Sftaumefl, ber 3eit unb ber 3ahl auf bie KoUefttoemheiten").

(Gegenüber ben Serfud)en, ba* Subftrat ber ©e(cUfa)aft baburdj )u ges

Winnen, bafc man gemiffermafcen oom Begriffe ber ftaatltä)en ©efeUfchaft ben

Staat«begriff fubtratjierte, um ben „Sief*" ber ÖkfcOfcfyaft jusuweifen, weift ber

Berfaffer mit 9ted>t barauf t)in, bafe Staat unb ©efeUfchaft (im engern Sinne)

nur jwet oerfdnebene Seiten eine* unb be*jelben anfchaulid) gegebenen Dinge»,

ber ftaatltdjcn ©cfcltfctjaft al* KoUefttoeinheit, feien. Äuch ben entgegengefe|ten

Berfud), ben bie organifdje Staatslehre vornimmt, ba* SBefen be* Staat* mit

ber Subftanj ber ©efeUfchaft ju ibentiftueren, erweift ber Berfaffer al* mettjobo*

logifcb, falfa). ©erabe fo wie e* unrichtig ift, bie Stabt ju befinieren al* eine

„Summe oon ©efcUfchaften, meld)e SRepublilen gleiajfommen, itjre eigenen

fefce, ©erootmheiten, Sprachetgentümltchfeiten ufw. haben" (Sa Brune re, Les
Caracteres, ch. VII, „de la ville"), weil man ftcb, auch «in«n folgen Begriff

eigentlich gamicht oorfteUen fann. ein SRerfmal be*felben geraöeju ba* anbre in

unferm Borftettung*oermögen oerfcheucht; ebenfo unrichtig unb trteführenb ift

jene ^bentiftjierung oon Begriffen, welche ben oerfdnebenften @rfenntni*)wecfen

bienen. SBir fÖnnen an einer Stabt bie juriftifche Seite in* Äuge fäffen; bann

abftrahieren wir oon ben barin beftnblid)cn 3)ceu)chen, wir benfen nur an beten

rechtliche Delationen untereinanber. Ober wir tönnen bie ölonomifdjc (Seite ber

Stabt in* Stuge faffen, bann abftrahieren wir von ben jurifttfehen Bejichungcn

ber Stabtbewohner, unb benfen nur an ihre wirtfct}afttichen Delationen. Schlie|üd)

lönnen wir bie Stabt vom fojiatpolitifa)en ®eflcht*pun!te betrachten; bann rönnen

wir oon ben SWenfdjcn nicht mehr abftrahieren, fonbern muffen fie in ihrer fojial*

pfpchif«h<n fflechfelwirtung betrachten. @anj ba*felbe gilt oon bem Staate unb

ber ©efeUfchaft im Staate, ©ntweber wir betrachten ben Staat oom rechtlichen

Stanbpunfte au*, bann abftrahieren wir unb müffen wir oon bem im Staate

befinblichen SKenfdjen, al* Seile ber ©efeUfchaft genommen, abftrahieren. Ober

wir benfen ben Staat al* ftaatliche ©efeUfchaft, bann müffen wir bie SRenfchen

in ihrer fojialpfochifchen SBechfelwirfung innerhalb ber ©efeUfchaft in* Äuge
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foffen. Daf)er ift eine SJerquidung btcfer ©eftditöpunfte, rote fte bie organifdje

6taat«lel)re in Ujren Definitionen De« $cd)t« unb in i&rcr 3luffaffung be* Staat«

oornimmt, metfjobologifd) unrichtig. „Denn bie ©efcllfäaft ift. fol$e bCl

trautet, eine ©cfamtljeit ber 9Renid)eu o^ne Jtücffidjt auf Siegeln unb
dornten, bie jebo$ bur<$ einen fojialpfndjifäcn ^rogefe gu einet (Sin^eit oer*

bunben fmb." Da« ift bie ©efellfdjaft al« Äolleftioeinf)eit.

2luf biefen Segriff bec ÄollctiireinJjeit verfugt nun ber SJerfaffer mit Gr*

folg bie Äateaoriecn be« Slaume«, bec 3cit unb bet 3a^ anjutoenben, unb jeiejt^

rote nur bie beiben erffcen, nidjt bie (entere anioenbbar feien, eben toegen jener

fogialpfod)if<ben SBedtfelioirfung ber ^ubioibuen in ber ©efellfd)aft. Dieie

SBe^felioirlung. ba« Sieben ber ©efcllfajaft, wirb nun in ben nä^ften Äapiteln

(Äap. V „flotteftiobegriff unb ÄoHeftioroefeu'', Äap. VI „Der allgemeine unb

inbiuibueUc ©eift") eingefjenb unterfud&t. Die ©efeUfäaft ift ein ÄoUeftioroelcn

unb bafjcr etroa« anbrefl al« ein ftaitftifdjer ÄoDcftiobegriff, ber eine Summe oon

3nbioibuen na$ beftimmten SWerfmalen b,erau«f)ebt. Dtefer ÄoIleftiDbcgriff ift

eine fiinftltc^c Ginfyeit, bie @efeu*fd)aft eine natürüd)c. Die ©tatiftifer ftnb auf

bem ^rrroege, mit bem fünftlidjen Äoücftiobcgriffe ba« reale Seben ber ©efeff«

ftfjaft erfaffen gu tooUen, benn biefe ift meljr als ein ftollettiobegriff, fte ift ein

Aodeftioroefen, mit einem eigenen Seben, jener fogialpfod)ifdjen 3Bc$felroirfung

ber 3nbioibucn untereinanber. SBa« für eine SJerbmbung befielt aber groifäen

ben männlidjen Verbrechern, ben unehelichen HRüttern im ©taate? — »lofc bie.

jenige, bie ber ©tarifttfer bureb bie Stinte unb ba« Slatt Rapier tjerftcllt.

25a* Seben ber ©efeHföaft, ba« Der Serfaffer al« „allgemeinen ©eift" ber»

felben begeidmet, ift entroeber @efenföaft«gefüt)l („unioerfeller") ober normenbil*

benber («genereller ©eift").

bleibt ber ©eift ber ©efellfdjaft im Stabium be« ©efüfjl«, bann ifl ba«

©cfamtgefül)! ber ®cictlfcijnft<?c^liebcr oerfd)ieben oon bem 3nbioibualgefüt)l unb

bebeutet lefcterm gegenüber eine (Steigerung. 3Ran bente an ba« Skgcfjren einer

S3ol!«menge nach 9toä)e ufro. Diefe« ©efamtgefütjl fann aber an einem fünfte

feiner genetiföen ©nhoitfelung in ein ©ebot, unter anberm 5. ba& bie 99lut*

ra^e geregt fei, umfragen. Dann oert)ält fi<$ ba« ©cfamtbetoufetfein ber ©e*

feKföaft jum Snbioibuarberoujjtfein nicr)t met)r wie ba« ©anje gum Xeile.

3n)if(^en beiben gibt e« feine SJerfdjiebenljcit mef)r, fonbern fte werben roieber

ibentifd}. Da« ifl eben ba« <5f)arafteriftifd)e be« normenbilbenben („generellen")

©eifte« ber ©efeüfdjaft.

Die ^frage na$ ben ©efe^en ber ©efeDtfc^aft beantwortet ber Setfaffet

pofttio unb entfc^eiöet ftc^i für bie SKöglic^feit berfclben. Diefe flefjt unb fällt

aber — roie ber »erfaffer fclbft jugibt (6. 46) mit ber 3Röglio}!eit, fojialc un^

tjiftorif^e (5'rfc^einung t?on einanber ju trennen. Der SJerfaffer oermeint bie«

bur$füf)ren gu fönnen. Sffiir fönnen jebo^ bie« i^m ni$t glauben. 2öft man
oon ber fojialen @rfd|einung ba« tjiftorifdjc Material ab, toa« bleibt bann no$
übrig? SEBir oermeinen, tro^bem ber SJerfaffer e« beftreitet, baft groar nübjt bie

fogialen ^rojeffe, roofyl aber bie in ifjnen roirlcnbcn ^iftorifc^cn Urfa^en fo fom«

pligiert fmb, ba^ mir nie bie regelmäßige SBieberfe^r ber fojialen ©rf^einungen

in %otm eine« funt^etifc^en <5afee« gu erhärten oermögen.

^rioatbocent Dr. ^uliu« öatf^ef, ^etbclberg.
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Ubtt Ötrofgcfe|e mit multiplihntio nebilbrter Strafgrcnje,

Son Dr. 3u I tu d ^nccbi, 9ictcr«nfrar in ÄönigSbcrg i.

I.

3cbe Strafbrohung unb jebc Straftumeffung beruht auf jroei

gattoren: bem ©rabe beß inneru $erfdmlbene unb ber ©röfee Oed

öligem ©rfolgeö. 3e mehr ein Straffnftem auf ba$ fubjeftiue S3ers

fdmlöen ®eand)t legt um fo entnucfelter ift e$, unb bas £alion&

prin^ip, bie au$fd)liefelid)e 33ead)tung be« objeftioen (Srfolgeö, ftellt

feine niebrigfte Stufe bar.

2Bät)reub ba« 9leid)8ftrafgefefobudj auf eine Kombination beiber

gaftoren bafievt ift, finben ftdj, namentlich auf bem ©ebiete bed

Steuerroefcnö, eine grofce 2lnjal;l oon Strafnormen, bei roelajen

eine fo fubtil bifferenjierte 9flücfnd}tuaf)me auf ben jeweiligen oer?

bredfoeriidjen (Srfolg möglich ift, bafj ber ©efefegeber bafi Schulte

moment ganj aufeer Sldjt lägt. (Ss fiiio bies bie Strafgefefee, bei

benen eine Strafe angebaut ift welche mit einem befiimmten ton=

treten äöertfaftor in einem gefefelich fixierten SJerljaltnis fteht, fei

e«, bafe fie bie <5int)eit, ba« Vielfache ober einen »rochteU befc

felbcu ausmalt, eine ©rfchetmmg, bie ba« geltenbe Siecht nur bei

©elbftrafDrohungen fennt.

$>er 2öertfa!tor ift entroeber im ©efefce felbfl gegeben ober

er lägt fidt) burch Sd;äfoung ermitteln, boch ericheint eine qualitatit>e

(£t)arafterifterung unmöglich- $ie Sejeidjnung „S^atroert", b. h-

ber SBert be« Sdjabcn«, Der ber ©efellfchaft au* ber Xbat un<

mittelbar crroächft, mürbe in ben rocitau« meiften gällen aUerbing«

ba« ^Richtige treffen, bei ben Gelitten nämlich/ meiere, rote bie

Steucrbelifte, einen furtioen G^arafter haben, roo ber äBertfaftor

fidj alfo bei)>iel«weife al« ber betrag ber hinterpgenen Steuer

ßeltf^rift f. b. e«f. 6trafre<$U». XXII. 11
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barfteflt ; allein fdgon fefjr ferner roürbe fie auf bic gälte anroenbbar

fein, roo ber SBertfaftor, wie in § 83 ber SReichöfeemannSorbmmg

oom 27. $ejember 187*2, in bem betrage einer SDtonatSljeuer be=

fleht, unb taum roürbe fie ftch etwa in § 6 be« 9teich«gefefoe« oom
8. 3uni 1871 betreffenb Die 3nf)abcrpapiere mit Prämien rechts

fertigen laffen, roo ber SRennroert ber ben ©egenftanb ber 3Us

roiberhanblung bilbenben Rapiere ben ä&ertfaftor ausmacht.

2Bir roerben im Saufe ber StarfteQung ben Segriff „SBert*

faftor", fo farblos er ift, beibehalten unb geben ihm oor aüem ben

S3oraug oor bem oon Sinbing 1

) gebrausten äßorte „©runbroert",

öaS roie eine fachliche Sejeichnung Hingt unb efi Doch nicht ift.

$ie 3ahl, mit welcher ber 2Bertfattor multipliziert roerben

mufe, um bic angebaute (Strafe ju ergeben, nennen roir „Straf*
toeffijient".

3>icfcö ^robutt aus SBertfaftor unb Straffoeffijtent fmben roir

bei manchen Strafbrolningen in einer eigenartigen Variation roieber,

ba nämlich, roo bie ©träfe ftch nach ber 2tnja^l ber Dbjefte rietet,

in 2lni"el)ung berer bie Xfyat begangen ift, unb roo für jebes ein*

jelne Dbjeft eine beftimmte Strafe feftgefefet ift. So roirb nach

bem fteichsipielfartenftempelgefefc oom 3. 3uli 1878 § 10 ber »er*

fauf ufro. ungeftempetter Sptelfarten für jebe« Spiel mit 30 3Kf.

betraft. 3)ie 3ufammenfe&ung biefer Strafe au« Straffoeffijient

unb 2Öertfaftor erhellt aus ber Eljatfadje, bafj ber Stemper für

jebes einzelne Spiel 30 Pfennige unb fomit ber Straffoefftjient

100 beträgt. Sinb mehrere Spiele oerfauft, fo er^ö^t ftd) ber

SBertfaftor, b. h- ber SBetrag ber umgangenen Stempelgebüljr je

nach ber Stn^ahl ber Spiele um ba« Stoppelte, dreifache, 93ier-

facfje ufro., ber Straftoeffijient bleibt aber fiets ber gleiche. $er

©efefcgeber hätte alfo ebenfognt fagen fönnen: „2Ber Spielfarten

feilhält ufro., roirb mit bem lOO^fachen betrage ber Stempelhinters

jiehung beftraft."

2)iefe 2lnalufe ber objettroeife angegebenen ©elbftrafe ta§t fi$

in bem galt be« § 5 beS preislichen ©efefces über bie Schönheiten

bes 2Bilbes oom 26. gebruar 1870 allerbings nicht geben, ba aus

bem ©efefc roeber ber eine noch ber anbre ber jfrafbilbenben gaftoren

nachweisbar ift, allein gleichroohl roirb man eine berartige Straf*

*) ©runfcrifc ju ©ttaftcdjtsuorlefungen S. 157.
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bilbung annehmen müffen imb fagen tonnen, bafe bic für ba« 2lb=

fließen j. 23. eines ©tfiefe« SRotroilb roä&renb ber ©djonjeit feft=

gefegte ©elbftrafe von 90 3Kf. ftd) au« bem Sßerte be« burd> ben

Slbfdfrufj ©erlebten öffentlichen 3ntereffe« an ber ©rfjaltung befi

SBilbftonbeö unb einem ©traffoefftjtenteu jufammenfefct.

n.

3e nadjbem für bie ©trafoumeffung auf ber ©runblage ber

gefefelid&en ©trafbro^ung ber äufeere ©rfolg — wie er fta) in einem

geroiffen ©rabe immerhin in bem 2Bertfaftor audbrüdt — au«;

fd)liegltd) mafegebenb ijt ober aud) für bad jroeite ©trafmoment,

baft fdmlb&afte Sßer&alten befi S^äierfi bei Segeljung ber Xfyat,

diaum uorljanben ift, fann man unterfReiben

©trafgefefce, bei melden bie multiplifatto begren$te

©trafbrofjung

I. abjolut

ober bei melden fic

II. relatio gebitbet ijt.

$te gormel ber ©trafbrof>ungen ber erften Strt lautet:

„wirb mit bem esfad&en Setrage be« SBertfaftor« beftraft."

Sei itynen beclt ftd) bie angebrof>te mit ber in concreto 511

t>erf)ängenbeu ©träfe, bei ben ©trafanbrofmngen retatioer SUbung

belegen l)at ber Stifter innerhalb eine« gefefclieben Strafrahmen«

ooae Setoegungsfreifjeit.

©ie ftnb entroeber

a) in ber 9Jtorunalgrenje, ober

b) in ber SRinimalgrenje, ober enbliä)

c) foroofyl in ber SWajimaU roie in ber ^Rinimalgrenje

multiplifatio gebitbet.

$te gormel ber ©trafbro&ung ju a) lautet:

„wirb bi« 311m e=fa$en Setrage be« Söertfattor« beftraft" ober

„wirb mit einer ©elbftrafe betraft, meldte bem e^faefcen ©es

trage beß SBertfaftorfi gleidtfommen fann."

$ie ju b):

„wirb bi* }u ms9Rl, mtnbeflen« aber mit bem esfadjieu

Setrage be« SBertfaftor« beftraft."

Ii»
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$ie ©trafbrotnmg ju c) fdjliefelid) tritt in sroci ©eftaltungfl*

arten auf, entioeber in bcr gormel:

„wirb mit einer ©elbftrofe beftraft, reelle jnrifdjen bem ^fachen

unb bem fcfac&en Setrage be« SBertfattor« liegt/'

ober in ber gormel:

„wirb mit bem e* bis fcfad&en Setrage be« SBertfaftorfi beftraft."

S)ie lefotere biefer beiben Jtategorieen jeigt gegenüber bcr er*

ftern eine geroiffe Sefchränfung infofern, als r)ier bcr 9tiä)ter bei

ber Urteilflbegrttnbung nicht bie 2lngemeffenf)eit ber ertannten ©traf«

fnmme, fonbern bie Slngcmeffen^eit beö ertannten ©traffoeffi=

Renten ju rechtfertigen r)at. @r barf alfo, wenn mir § 66 beä

preufjifchen ©tnfommenfteuergeiefceö 00m 24. 3uni 1891 ju ©runbe

legen unb alö SBertfaftor 6 2flf. annehmen, bei geftfefeung be$

4 bis 10--fa<hen Setrage« ber hinterjogenen ©teuer nicht unbebingt

auf 24, 30, 36, 42 ufro. bis 60 3Rf., fonbem fann auf jeben be*

liebigen Setrag jtuifd^eu 24 unb 60 2Jlf., alfo ctroa auch auf 55,

67 3Hf. erlernten, er wirb aber fchioerlich begrünben fönneu, bafe

gcrabe ber erfannte —~— «fache Setrag angemeffen fei, bafjer benn

bie ^rarte fi<f> auf bie geraben 3a\)kn 4, 5, 6, 7, 8, 9 unb 10

tfyatfää)lidj befchränfen wirb.

©üblich fei barauf Inngettriefen, bafc neben beu ©trafgefefcen

mit multtplifütio gebilbeter ©trafgrenje fämtlicher oorertoähnten

Äategoriecn jutoeilen, 3. S. in § 47 2lbf. 3 bes 3ucferfteuergefe&e«

00m 27. 9Wai 1896 eine befonbere ©trafbroJung oorfommt

für ben 3nbif f crenjf a ll y ben gall, bafe ber äöertfaftor nicht er*

mittelt werben fann. $ie Jormcl hierfür lautet:

Äann ber SBertfattor nicht feftgeftettt werben, fo ifi auf

eine ©elbftrafe oon a—b 9Rf. ju erfennen.

III.

©ine Steide praftifcher fragen fnfipfen ftcr) an bie Betrachtung

ber 2Hultiplifattoftrafge[e&e, tote mir bie ©trafgefefee mit multiple

fatio gebilbeter ©trafgrenje furj bezeichnen wollen, ©runblegenb

für bie Beantwortung aller biefer fragen tft bie ©rfenntniä ber

rea)tlid)en ©igentümlichteit folcher ©trafgefefoe.

Sebefi ©trafgefej} befielt aus ^hatbeftanb unb ©trafbrohnng,

oermöge beren eine #anblung mit ben Segriffflmertmalen be* XfyaU

beftanb« eben gu einer ftrafbaren ftanblung wirb.
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(Sine berart liquibe ©trafbrofmng aber befielt bei ben üWxtlii-

plifatit>ftrafgefe&en nidjt. $enn bie Strafbrolmng fiefjt &ier in

einem unlödlidjeu &bf)ängigreit«oerl}ältni« oon bem Sßertfaftor.

D&ne geitfteflung biefer ©röfce fann ntd^t beftraft werben, ebenfo*

wenig wie beim 9tid)toorliegen eine« ^atbeftanbmerfmalefi. @«

erjltiert jwar eine ©traffanfttou, aber e« feblt an ber ©ren&e ber

©trafmöglicfcfeit, fei es in maximo, fei e« in minimo. 3)er

SBertfaftor ift alfo effenticlle SSorauSfefcung ber ©trafbartett; bc«;

Ijalb ift er nidjt blofee« 3nbiotbualifierung«merEmal, fon*

bern unbedingte« Segriffsmerfmal.

2>a« Totti beifpielSweife fagen: 2)ie ftrafbare fianblnng Reifet

nidjt „23egef)ung einer Stefraubotion" — ba« wäre t)Öä)ften« eine

ftrafwtirbige #anölung —, bie ftrafbare ^anblung fjeifjt vicU

mef)r „5Bege()ung einer Defraudation oon &*%RlM, nnb metter:

2)er Umfang ber ©trafbrolmug reicht nicfyt oon „minus unenb;

Iid) " bejie()ung«ioeife „bi« plus unenblid)", fonbern bie ©traf*

grenze ergibt ft(§ pofitio als $robuft oon Söertfaftor unb ©traf?

toefftjient.

2)er $elift«tf)atbeftanb mit bem SBegriffömerfmal be«

SBertfaftorfi in 33erbinbung mit ber baju gehörigen

©trafbrofyuug [teilt bemnad) ein oollftänbige«, in fi$

gefa)loffene«, felbftänbige« ©trafgefefc bar.

25a« barf nidjt be«roegen in S^cifel öe4°Ö^n »erben, weil bic

©trafbrofjung fid) nad) bem fonfreten 2ßertfaftor be« (StnjelfaHe«

rietet, alfo nur einen einzigen 2)eltftöfall, nidjt aber — wa«

jum 2Befen eine« ©trafgefefce« gehört — eine £elitt«art jum

©egenftanbe &at.

$ie« letzte (^arafteriftilum liegt l>ter ebenfogut wie bei jebem

Qnbem ©efefc oor. Senn bie einjelnen ©trafgefefee biefer 2lrt be=

Ijanbelu eine fpejiette (Gattung oon ©traft&aten, nämlid) aller ber

©traft&aten, bie, mögen fic im weiteren nod& fo fel;r oonetnanber

abweisen, benfelben SBertfaltor (jaben, b. t). unter ba« gleite ZfyaU

beftanb«mer!mal be« SÖertfaftor« fallen unb infolgebeffen gleta)

f)oä) beftraft werben tonnen.

SDa« ©efagte gilt aua) oon bem^Öefefe mit Snbifferenaftraf;

rahmen, &ter fällt im £f)atbeftanbe ba« ©egrifffimerfmal be« Söert;

fattor« nidjt einfad) au«, fonbern es tritt au feine ©teile als felb*

jtanMge« ^atbeftanbsmerfmal ber Umftaub, baß ber SBertfaftor

nttyt ermittelt roerben fann.
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2lu$ aliebem ergibt fid): £a$ ©efefc, roeldje« $.93. lautet:

„2Ber 3°^ f)inter$ief)t, roirb mit bem esfadjen ber ^tnterjietumg

beftraft," ift lebiglia) bie 2lbftraftton einer unenblidjen ßette ein*

jelner ©trafgefefee, inbcm baöfelbe bie aßen bieten einzelnen ®es

fejjen gemeinfamen £f)atbeftanbsmertmale (jeraudfjebt unb ba«

©trafprinjip angibt auf ber ©runblage ber unter bem Segriff ber

§inter$iebung aufammengefafjten Siei^e ber einjetnen Sßertfattoren.

liefen ©efamtbegrtff motten mir, fofern er bem einzelnen

attultiplitattogefefc gegenübergeftellt wirb, ba$ multiplifatiue

ßomplejgefefc nennen.

IV.

3ft bie« richtig, fo ifl bie ^Beantwortung ber gragc nacfo ber

red)tlia)en Oualififation einer ßanblung, welche gegen ein multi*

plifatioe« flomplesgefefc oerftöfet, im Sinne be* § 1 föeidjöftrafgefefc

bu$ 2
) leidet gegeben.

ßiue ßanblung ift eine Übertretung, fobalb fie unter eines

ber einseinen sJHultipltfattogefefce faßt, roelcfcea alö fd&roerfte ©träfe

150 2Jtt. ober weniger anbrof)t; ein $8 ergeben, fobalb fie unter

eine« ber einzelnen sJRultiplifatu)gefefce fällt, roela>« al« ljöa)fie

©träfe metjr als 150 2Wf. anbrofjt. tiefer ©afe läuft praftifcfo ba*

rauf hinaus: ©ine &anblung ift eine Übertretung, wenn fie im

ßinjetfaU mit ^ödbftenö 150 3Jtt., ein 33erge^en, roemt fie im (Sin*

SetfaQ mit mef)r als 150 2Jtt. beftraft werben tann 9
,*).

') 2>a$ Strafgcfefcbudj fannte ein multtplitatioeS Äomplejrgefefc bitycx ntdjt.

EaS erfte ift bunb, 2lrt. 34 IV beS (sinfütjrungSgciefccö jum alß § 145a

©t.©.8. eingeftcUt. §ier roirb bie $rage aber nidjt praftifä, weil Die minimal*

grenje 300 3)lf. ift, bafjer aud) bie (rmrcifmng btefeS Paragraphen unter Die

„Serbredjen unb SBergcb,en" unbeOenflidj erfdjeint.

') S)ic $rage, rodeten ©influfe eine mit ber ©elbftrafe alternatio ober tu«

mulatio ober alö @ubftitution£ftrafe für ben UnoermögenSfaH angebrotyte ©elb*

ftrafe audübt, fann im Stammen biefer 9tbt)anblung nidjt erörtert werben, oergl.

barüber DI« Raufen, Äoinmentar jum ©t.ö.5). 9lot« 5 ff. 311 §1.
4
) gilt aud) für eine öanblung, für bie eine ^nbifferentftrafbrobung

beftcb,t, b. b,. bei melier ber Sßertfaftor nidjt feftftettbar ifl; fie ift eine Übertre«

tung, toenn bie SRajtmalftrafc 150 9Hf. ober weniger beträgt, anbemfaUS ein

^erge^en. Änbrer Meinung ift £ lein feiler (in ©tenglein, «Strafredjtlidbe

9i<bengcfefce ©. 1063 ju § 34 9lote). (Sr erachtet eine §anb(ung, toeldje gegen

ein multiplifatioeS tfompleggefefc mit einem ^nbifferenjflrafratpnen, beffen $odjft*

betrag über 150 3JW. f)in<mSgel)t, oerftöfjt, felbft bann für ein Vergeben, toenn fte

in concreto mit ^ödrften* 150 5»f. beftraft werben fann. «Da« ift ein ^rrtum,
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$a« üt audj ber ©tanbpuntt ber SledjtfpredHiug
8
), unb bie

fittteratur 6
) nimmt Ineroon jumeift lebtglid) 9ioti$, olme fid) auf

eine tljeoretifd&e flouftruttion emjulaffen. 3Mnbing T
) ift ber ein«

$ige, ber bat locus minoris resistentiae biefer 9(nf4auuitg mit

bem tym eigenen ©d&arfblicf ^erauöfü^lt. (£r maßt tyr jutm Vor-

wurf, bafe Tic ba« ©tratyödjftuta§ be« tontreten ©injel falls jum

Kriterium maaje, roä&renb richtiger Slnfic&t uaaj etnjtg ba« ©traf«

morjmum ber ©trafart, unter bie bie betreffenbe ftanblung falle,

biefelbe im ©tnne be« § 1 ©t.©.33. qualifiziere, unb au« bem Ums

ftanbe, baß eine ©trafgrenje für bie Seltttöart, roie fte fi$ au«

bem Xfjatbeftanbe be« multipltfatiuen äomplesgefe&e« ergebe, naß
oben t)tn ni$t beftef>e, ißlufefolgert er, ba bemnaß bie WajnmaU

ftrafe jcbenfaH« im »ereile ber Sergefjensftrafe liegen mufc, ba&

eine 3utuiberl)anblung gegen ein multiplifatioe« äomplerjeiefc ftet«

ein Sergeljen fei").

35a« ift niebt richtig. 2Btr glauben beibe Argumente Sin*
bing« bereit« roiberlegt ju ^aben. 2)enn unfer« @rad?ten« ift ber

£f)atbefianb be« ßompler>jefefee« überhaupt ntdtf mit ©träfe be*

bro^t, mit ©träfe bebro^t ift otelmeljr nur ber £(jatbeftanb be«

betreffenben einzelnen sDiultiplifatiogciefee«, unb bann erblufeu mir

in bem Xfyatbefhmb be« einzelnen 3Wultipltfatiogefe&e« eine ganj fpe*

jielle 3)elift«art, nid)t aber einen bloßen ©injelfall.

2He 2lnftd)t Sin bing« ftefjt aber aud) in einem biretten ©es

genfafc ju ber 2tuffaffung be« geltenben 9leid)«red)t«. Einmal ift

bei ja^lreidjen SJiultiplifattogefefcen, beren Minimalgrenze unter

150 3J?t. herunterreißt, roie 5. S. im § 47 3lbf. 4 be« 3u^rjteuer*
gefefce«, au«brücflid) befUmmt, ba§ bie Seifjilfe ftrafbar ift, roa«,

wenn bie £fmt unter allen Umftänben Serge^cn wäre, gemäfe § 4<J

ber auf t>er 3}er!ennung ber ©elbftünbigfeit be« 3nbifferen3ftrafgefe$e* neben ben

einjelnen 2Rultiplilatiüftrafgefe$en beruht. 3Hit Siecht l)at ba* 9tcid)«geridrt

(©ntfcb,. 22 ©. 392) bemgegenüber für ben %a\l ber ^beallonturrenj betont, ba&

bafl „*u«funft*mittcr ber Snbifferenjftrafbrofwng ba* fcö^fhnafe ber in thesi

angeboten ©träfe unberührt iaffe.

*) 9lcicb,«gerid)t*entfd>eioung »b. 5 ©. 26 ber Gntfä)etDungen, 8b. 10 3. 710

ber Setyipre<$ung, oergl. Oppen*) off, »e^tfpredwng 8b. 14 ©. 315, öb. 17

©. 793.

•) cf. Dl* Raufen, Äommentar jum ©t.®.$. «Rote 10 ju §1.
7
) ipanbbutb, b. ©trafred)t* 8b. I ©. 516 unb Orunbrifi ©. 172.

) ©leider »nfwftt D. SRener, $ic Dreiteilung ber ftrafbaren fcanMungen

ODiff. »erlin 1891) @. 43.
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©t.©.29. felbftoerftäubltdj wäre. $aim aber ergibt ftä; mit logt*

fd&er 91otroenbigteit ans § 27 3iff. 2 u. § 75 9ir. 14 be« ©erictjtd-

oerfaffungögefefee«, bajj für bic §ragc ber 3uftän bigfeit ba« jeweilige

einzelne SHultiplitatiogefefc mafcgebenb ift, unb man roirb bie« folge-

weite and) für bie §rage nadb ber Dnalifijiernng einer Xf)at gemäfc

§ 1 ©t.©.S. annehmen müffen, ba bie Untertreibung jroifdjeu 33er;

geben ober Übertretung je na$ bem fontreten einzelnen ^ultipli^

fatiogefefc otyne bie 3er^Öu"9 be« fomplejen 9JiuUiplifatiDgefc|jcs

in eben jene einzelne 2)hilriplifatiügefefce fdjlec^terbtng« uubenfbar

erfd)eint. 23e$üglid) ber in § 74 ©.33.©. bejeidmeteu Vergeben,

oou benen bie ju 3 unb ju 5 ©enauuten SWultiplitattogefefce mit

einer 3)linimalgrense oou 300 refpeftioe 500 9JM. ftnb, ift in § 27

3iff. 2 ©.33.©. eine Slusnabme oon geiniffen SBergefjen, roelcbe mit

©etbftrafe uon ^öcbftenS 600 3Ht. bebrofjt ftnb, unb in § 75 3iff. 14

eine 2hi«na(mte oon gerotffen Vergeben, roeldje mit einer ©etbftrafe

oou bödmen« 1500 SM. bebro^t ftnb, jiatuiert. ©in Derartiger

SBorbebalt ^infia^tUc^ eine« 9Hulttptifatiogefe&e« tfl aber unmöglich,

wenn ber ©efefegeber Dabei nid)t oorauöfe&t, bafe ba« tomple^e

SBultiplitotiogefefc in felbftänbige einzelne 9Jhtltiplifattogefefce jerfäHr.

SDa« ffi&rt uns $ur näheren 23etrad)tung ber 3uftäubigfeit«*

frage.

V.

33ei biefer ©elegenf>eit fei eingefdjaltet, bafc oou unferm 6tanb=

punft aus bei jeber amtlichen Verfügung, in melier, wie 5.
s3.

beim £aftbefel)l, bem ©efdjlufe über bie Eröffnung be« &auptoer=

fahren« unb bergleicben, bie ju ©runbe liegenbe flrafbare &anb«

lung mit ben verba legis bejeidmet wirb, ber Sßertfaftor al« um
entbefjrlidje« SBegriffömerfmal befonber« aujufüfjren ift, unb ba§

bie Verfügung unterbleiben mufe, fo lange biefe« Moment mit ber

für ben betreffeuben gaH oorgefebriebenen SJeftimmtbett, b. b. 5.

bi« 311m bringenben äkrbadjt (§ 112 ©t.Sß.D.) ober bi« 311m fu'u*

reiebenbeu 33erbad)t (§ 201 ©t.$.D.) niefct fcftgefteUt ift ©ibt ba«

ber Verfügung oorauögegangene äJerfabren über biefen Sßuutt ntd)t

ben erforberUdjen 2tuff#lu§, fo finb oor Eröffnung be« ^auptoer*

fahren« jur befferen Slufflärung ber ©adje bie in § 200 ©t.Sß.D.

bejeidjncten 2lnorbnungen 311 treffen.

2öaö bemnäa)ft bie grage ber 3nftänbigfeit anlangt, fo gilt

folgenbeß:
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2)te ©djöffengerichte ftnb juftanbig für biejenigcn 3uwiber=

(anbiungen gegen ein SRultiplitatiogefefc, meiere

I. in concreto mit fcödjftenö 150 9Hf. befiraft werben (§ 27

3iff. 1 ©.SB.©.), foroic

II. biejenigen, welche in concreto mit $ö<f)ften« 600 3Rf. be=

ftraft werben tönnen, fofern alternatio ober fumulatio baneben auf

feine anbre ©träfe als auf©efangnis oon höchftens bxei Monaten,

ober auf £aft ooer @insiehung erfannt werben fann, mit 2luS--

nafmie ber folcbergeftalt bebauten 3iiwiberhaubluugen gegen bie in

§ 74 3iff. 3 u. 5 ©.«.©. benannten ©efefce (§ 27 3iff. 2 ©.33.©.V

danach gehört nicfyt jur Äompetenj ber Schöffengerichte nach § 27

3iff. 2 ein $aü, wie nach § 56 bes 3 11 cferfteuergefeßeö oom 27. sJJtai

1875, weil ^ier als SRebenftrafe Unterfagung eines ©ewerbebetriebs

angebroht ift.

3n Diefem gafle unb in allen anbern gäöett, wo nicht bie

Äompetenj be« ©eböffengeriebts begrünbet ift, ift bas £anb geriebt

juftänbig. ®och ift nach SWafegabe bes § 75 ©.$$.©., unb jroar

jundchft nad) § 75 3*ff- *4 ©.$.©. ftberweifung au baS Schöffen*

geriebt gutäjftg, wenn bas in concreto angedrohte ©trafhöcbftmafe

&mifd)eu 600 3Jlf. erHufioe unb 1500 9Rf. influfioe liegt, alternatio

bejiehungdweife fumulatio, baneben auf feine anbre ©träfe als auf

h&chftenft fech« attonate ©efängnis ober auf @itt5iehung erfannt

werben fann unb nach ben Umftäubeu bes gaüs anzunehmen ift,

ba£ auf feine anbre unb rjö^ere Strafe als auf bie in § 27 9tr. 2

©.35.©. bejeiebnete unb auf feine höhere ©ufce als auf 600 3Hf.

311 erfenneu fein werbe 8
). Siefe Sejtiinmung fann nur bei einem

3Ruttiplifatiogefe& relatioer öilbung $lafe greifen, 3. im 3aü*e

bes § 145a ©t.©. v3. 10
). £ier ift beim Vorliegen ber weiteren

33orau$fefcungen Überweifung ftatthaft, wenn bie ©umme ber 52emu

werte ber rechtswibrig ausgegebenen unb in Skrfehr gebrachten 3ns

haberfchulboerfchreibungeu ^wifchen (5 • 600 =) 3000 3JH. erMufioe

unb (5 • 1500=) 7500 Wl influfioe liegt, ©eträgt fte 3000 W.

9
) §iernad) ift überroeifung namentlich aud) beim 3nbifferen$frraffaU, roenn

bad SWarjmum be« ©trafraljmenö 1500 3)1!. ntdjt überfteigt, ftatt^uft.

10
) ©$ erf$eint übrigen« auffällig, t>a% bejüglid) biejeG Paragraphen rticfjt

ber gleite 3Jorbeb,alt roie bejügltd) ber in § 74 aufgeführten ©efefce ge>

mad)t ift. ©d lommen hier jebenfaU« bie nämlidjen gefefcpolitiidjen SHotioe in

33ettad)t.
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ober weniger, fo ift ba« ©a>öffengertd)t au« § 27 3uf- 2

üon oornfjerein juftänbtg 1
').

Welche« fiub nun Die 3cWe, in benen nad) § 75 3iff. 15

bie Überroeifung ftattfinbeu tann?

g« befielt eine lebhafte Streitfrage über ba« 93erf)almi§ be$

§ 75 3iff. 15 511 bem § 27 3iff- 2 0.93.(3. 12
), unb e« ftnb bie Der*

fajiebenften Slufidjten hierüber aufgefaßt roorben. Sie ©inen geben

bem §27, Sie anbern bem §75 ben 2}oqug. ^alcte 13
) erblicft

in ber 23eftimmung be« § 75 3tff. 15 fogar etwa« abfolut Über*

flüfftges.

3lud) mir oerfenneu md)t, bajj § 75 3iff- ^ *w gefe&geberi*

fdjer Sapfu« ift, allein lex ita scripta est, unb mir bürfen ba$

ui$t einfad) ignorieren. 3ntm*tf>iN glauben mir, ba& ein ©egen*

fafe nid)t fotr>ot)l gegenüber § 27 3iff- 2 cd« gegenüber § 75 3iff- 14

beftefjt. ©teilt mau fidj auf ben ©tanbpunft SBinbing« unb fagt,

eine ^hiltiplifatioftrafbrofmng reidje ia maximo bi« unenblid) "),

bann fann oon einer ftontrooerfe nidjt bie 9tebe fein. 2)enn § 27

3iff. 2 !ommt, ebenforoenig rote § 75 3iff. 14 unb § 27 3iff. 1 in

grage.

SBon unfrer Slnfdjauung au« löft ftd& bie grage in befriebi=

genber äöeife. 2Bir gehen baoon au«:

1. bafe e« fidj in § 75 3iff. 15 um eine 3uroiberl)anb(ung

gegen bie 23orfd^riften über bie Erhebung öffentlicher Abgaben unb

©efälle ^anbcln mufe, bereu ©träfe in bem mehrfachen Setrage

einer l)interjogenen Abgabe ober einer anbern Seiftung befielt, b. t).

bereu ©träfe abfolut befiimmt ift;

2. bafj nach ben Umftänben be« Jade« anzunehmen ift, ba§

auf feine anbre unb ^ö^ere ©träfe al« auf bie in § 27 3iff- 2

bezeichnete unb auf feine r)ö^ere 93ufje al« 600 3ftf. }u er«

fennen fein werbe, b. f). bafe ber dichter bei öemeffung ber

n
) 3Rit Unrcty nimmt 2) aide atfo — ©trafredjt unb ©trafpronefc 7. Stuft.

— in ber Warflinalnote ju § 145a 6t.®.8. auSfäliefclii&e Stompetenj ber ©traf,

tammet an.

") SBerflI. Soitu* Äontrooerfen »D. I 6. 125 ff.

,a
) Kommentar jur ©trafprojcfeotbnung unb jum ©eri$t«oerfaffuna*a,efet

©. 333, 334.

u
) So »erfährt SReoeö in v. §olfcenborffd Ipanbbud) be« ©trafprogeffe«

5öb. II ©. 431. 6* ift aber ni$t einjufeljen, auf reellen ftall 3Reoe8 ben § 75

3«ff. 16 bann überhaupt anroenben null, unb irgenb ein 9tnn>enbuna*a,ebiet mufe

er bod) tjaben.

Digitized by Google



Übet ©trafgefefce mit multiyltfatiu gebübcter ©trafgrenjc. 171

©träfe innerhalb eine« Strafrahmen« einen gerotffeu

(Spielraum habe.

6« ift nid)t ju oerfennen, ba§ in tiefen beiben SorauSfcfcungen

jwei beterogene Elemente ftedfen. 2)ie erfte aSorausfcfeung fagt:

Sie ©träfe mufe abfolut, bie jweite fagt, bie ©träfe muß re^

latio fein.

9Utr eine einjige ©nippe oon ©trafDrohungen crjftiert, bei

benen beibe 3>orau«fefcungen erfüllt finb. $afl fmb bie oben 15
)

ermähnten ©trafbrobungen oon Der gonnel'0
):

werben mit beut e- bi« ffadjen Setrage be« 2Bertfa!tor« be:

ftraft.

2)enn &ier r)at ber Mieter einerfettß innerhalb be« Gahmen« oon

e bis f oolle Sewegung«freit)eit mit) anberfeit« finb alle in 33c-

tradjt fommenben ©trafen (2Bertfattor multipliziert mit e, e,, e^,

ufro. bis f) abfolut gehalten. § 75 3iff- 15 fi»bet auf biefe ©trafen

aber nur Dann Slnroenbung, roenn Die fontrete &öd)ftftrafe mefjr

al« 600 SM. unb Die tonfrete 9Kinbeftftrafe 600 30W. ober toe*

niger betragt, beträgt bie &öd)ftftrafe nämlid) 600 Wl ober tue*

niger, fo ift ba« ©djöffeugeria)t nadj § 27 3iff- 2 ©.33.©. oon uorn=

herein guftäubtg, unb beträgt Die 9J?inbeftftrafe mef)r al« 600 sUll,

fo faun auf eine in ben ©renjen De« § 27 3'ff- 2 liegenbe ©träfe

nid)t erfannt werben.

3Ba« enblia) ba« Serfcältni« be« § 75 3iff. 15 ju § 75 3iff. 14

anlangt, fo finb mir ber 2lnficbt, bafe 3^ff- 15 01,9 &e" Sellen ber

3iff- 14 bie ©teuer* ufro. 3)elifte nidjt famtlich ljerau«bebt unD bafe

für biefe Gelitte niebt tebiglicb 3iff- 15 ma§gebenb fei, fonbern,

bafe 3iff. 15 au« 3tff. 14 allein bie ©trafgefefce oon ber gormel:

werben mit bem e* bi« fcfacben Setrage be« SBertfattor« be--

ftraft,

$erau«bebt, für biefen Jatt bie ftberroeifuug in einem weiteren

SRabmen al« nad) 3*ff- 14 julaffenb. 9)enn wenn wir 93.

annehmen, e« ift ber jwei= bi« je^nfaäje Setrag be« SBertfaftor«

angebroljt, unb biefer Sertfaftor betrage 300 3Wf., fo reidjt ber

Strafrahmen oon 600—3000 2Rt., gebt alfo über 1500 2Jtt., bas

6. 164.

,fl

) J« § 66 *>c* prcujjiföm Gmfommenftcuergefefce« oom 24. Qunt 1891,

§ 43 öe* pwufjtfäen <Srganaung*ftcuergeff$e« com 14. 3uH 1893, § 79 be« preu«

^ijdjcn flotnimmalabßab«ng«fc$e8 oom 14. 3uli 1893.
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§öd)ftma§ in 3iff. 14, fjtuau«, unb bennoä) fönnte ftberroeifung

an baö Sä)öffengerid)t ftattfinbeu, roenn roabrfdjeinlid? ift, bofe auf

ba$ Strafminimum auf 600 erfannt roerben werbe.

ängefiajts biefeö SRefnltatfi, ba$ fic^ mir, roitt id) nic^t anber«

roie Saide 3iff. 15 für gegenftanb$lo« erflaren, ata ultima ratio

ergeben fjat, fann allerdings ntdjt geleugnet werben, bafe ba« %n*

roenbungSgebiet ber 3tff- 15 ein ungemein befd>ranfte8 ift, ba&er

benn de lege ferenda nur ju empfehlen ift, 3iff. 15 311 ftretcben").

Söroe' 8
)
aOerbtug« roitt 3iff. 15 auf alle Steuer ufro. ©efefce

mit abfoluter Straförobung anroenben, roeltfie aufjerbem einen 3^
bifferensftrafrahmen l;aben, 5. 93. § 47 be$ 3uc*erftcucröc ie fe

e$ 1,0,11

27. 3)?ai 1896, unb itym fdjliefet ftdj unter anbern aud) S8onnen=

berg 10
) an, inbem er barauf ©eroicfct legt, ba§ bie Strafe grunö=

fäfclid) in einem SBielfadjen „befter)t" unb bafe es fid) nur um ein

©rfafemittel biefer Strafe nadj 2lufta)t be$ ©efefecä roie befi 9tid)ter8

l)anbele, roenn oorliegenb bie Strafe groifä^en ben ©renjen beß $m
bifferen$ürafraf)menö feftgefefet rocrbe.

2>iefe Slnfidjt ift un$utreffeub, ßöroe unb Sonnen berg uer*

tenneu bie Selbftanbigfett beä 3ubtfferen$itrafgefefee$ neben ben ein«

jelnen <Uhiltiplifatioftrafgefefcen
20

).

Ronnenberg a.D. redmet aber audjj weiter $11 ben unter

§ 75 3iff. 15 ©X<.@. faüenben SBergefjen alle biejenigeu £elifte,

roela> jroar in erfter fiinie mit einer über baß Strafmag unb bie

Strafart beö § 27 3iff. 2 ©.33.©. fcinausge&enbeu greü)ettaftrafe

bebrorjt finb, bei benen aber, roenn uaa) ritterlichem ©rmefjen

milbembe Umftänbe oorliegen, auf eine ©elbbufee ertanut roerben

fann, roeldje atabann in bem metyrfadjen betrage ber (unterzogenen

Abgabe ober befi 2Berte« be« oerboteuen ©egeuftanbeö („einer ans

bem Seifiung") „befte^t" 2
').

lT
) ßiff. 15 fanb fid) bereits im aHcrcrften (Sntrourf 311m ©.3?.®. unb ift

aud) in bem (Snrnmrf ju ber 92ot>e&e 00m §al)te 1896 unoeränbett beibehalten

worben (ogl. ftenoarar-t)ifd)e 93erid)te be3 3teid)5taa.8 von 1895/97 Slnlaaebanb 5
Str. 73, unb §al)n, SRaterialicn jum 0.33.©. ©.98).

i8
) Äommentar jur 6t.$.0. 9lote 11 31t § 27 ©.33.©.

,9
) etrafucrfaljrcn in 3ou% unb Steuerfad)en, 2. Äiifl. 6. 306.

*) 93era.I. oben @. 165.

2l
) j. 93. 3u(ferfteuera,eie& oom 27. 3Rai 1896 § 48: 3n ben ftällcn ber

^iebcrljolunö ber Ticfraubation nacb Borbera,änßia,er Steftrafuna, wirb bie in § 47

angebrof)te ©clt>ftrafc oerboppelt. 3eber fernere 9tü(ffaU jiefyt ©efängnidftrafe

biß ju bret Sauren nad) fid). $od) fann nad) rid)terlid)em ©rmeffen mit 33erütf*

Digitized by Google



U6cr £trafgde|« mit multtplilatiü gebttbeter ©trafgrcnje. 173

fiepte««, ba« ©ort „befielt", tft für Ronnenberg entfc&eU

benb, bo e« im ©egenfafce gu 3iff- 14 hierauf antomme, md)t ba*

tauf, mit melier Strafe bie 3"roiberfcanblung „bebroljt" ift.

Sind) biefe Äategorie fällt meines ©ragten« nidjt unter § 75

3iff. 15 0.33.©. 3)enn abgelesen baoon, bafe ber ©efefcgeber mit

bem 2öorte „befielt" feinen ©egenfafc 3iff- 1* fa)afft, fonbern

lebigltd) bamit jum 2lu«brucf bringt bog bie Strafe eine abfohlte

fein fofle, unb ebenfogut ^atte fagen tonnen:

welche mit einer ©elbftrafe oon Dem mehrfachen betrage

bebrof/t ftnb,

mufe entfd)ieben baran feftge halten werben, ba§ bie 3Wultipli=

fatiobilbung unb gleichzeitig aud) bie SRclatioität unbe*

bingt in ber primären Straförohung fter)en. ©ei ber legten

oon Sonnenberg benannten Äategorie aber befteht bie ÜJtultipli*

fatiobilbung in ber eoentuellen ober beffer: in ber eoentuelliUn

Strafbrofmng, unb nur bie 9Matioüat in ber primären; unb umge*

U\)xt ift e« toieber bei ber erftgenannten Äategorie, ben 3Hultipli=

fatiogefefeen mit Subifferenaflrafrabmen, ba ^ier bie attultiplitatto:

bilbung fich sroar in ber primären, bie SRelatioität aber nur in ber

— toentgftenft naa) Söioe unb Sonnen berg — eoentuellen Straf?

brohung befinbet.

YL
@ö erübrigt nod>, ba bie weiteren Äonfequenjen 23

) unfrer 2Utf*

faffung oon ber 9fed)t$natur ber 3ttulttplifatioffrafgefefce ftd& einfach

entnricfeln laffen, turj auf ben Jaü* ber 3beatfonfurrenj hi" s

juroeifen.

Söealfonturrenj liegt oor, wenn eine unb biefelbe $anblung

mehrere Strafgefefce ober ein Strafgefefc mehrmal« oerlefct
23

).

©in unb biefelbe §anblung in biefem Sinne ift auch eine fo*

genannte fortgefefete &anblung 2
*), bei ber ftch eine äußerlich ge*

gebene 2Jtehrhett oon 2lften trimtnalijtifch als ein einheitlicher

fiditigung aller Umftimbe ber guroiberfyanblung un^ oorauögegangenen jvälk*

auf §aft unb ©elbftrafe im boppelten Setrage ber für ben erften ÄücffaU ange.

brofjten ©elbftrafe erfannt werben.

32
) SJcjüghd) ber folgen, bie ftd) ergeben, je na^bem Übertretung ober

»ergeben oortiegt, »ergl. SBinbing, §anbbu# be« Straftest«, ©b. 1 6.616.

») t>g[. DIStjaufen, Kommentar jum Strafgefe$bua} 9tote 11 ju §73.

») »gl. Dl« Raufen a.D. 9lote 8 ju §73.
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äBiflenftaft barfiettt. £ier rietet ft$ bie betreffcnbc multiplifatio

gebilbete Strafgrenje, roenn ein unb baßfelbe ©efefe mehrmals t>er=

lefct ift, nadj ber Stimme ber Söertfaftoren in Den einzelnen Sitten,

unb ba« 9iämltd)e gilt f)tnfid)tlidj ber 3 iwiberf>anbluugen gegen

©efefce, bereu ©träfe uad) ber gafyi ber Dbjefte benimmt roirb;

beim aud> biefe 2lrt oon Strafbroljung roirb, roie wir oben gejeigt

baben 23
), genau wie bie tnpifdje SJtultipltfatioftrafe, roenngleid) in

etroa« oerfdileterter gorm, au« äBertfaftor unb Straffoeffijient

gebilbet 2öer alfo unter 93orau«feöungen be« § 73 St.®. 93.

20 ©piele ungeftempelter harten oeräu&ert Ijat, roirb mit (20 • 30) •

100 Pfennigen = 600 2Rf. beflraft, nidjt etwa nur mit 30 2Rf.,

roie jid) ergibt, roenn man mit D. Liener 20
) annimmt, baß fo

oiele felbftänbige Sljatbeftänbe vorliegen, al« Dbjefte oerlefct jtnb.

SDaß biefe« (Srgebni«, baß nämliä) ber SBerfauf oon einem Spiel

harten genau fo tyodj beftraft roirb, roie ber SBerfauf oieler Spiele,

bem ©eifte be« ©efefce«, ba« ja gerabe ba« 2)elift je nad) ber 3ln=

ga^l ber Dbjefte oerfdueben l)od) beftrafen roiQ, birett juroiberlauft,

liegt auf ber &anb. 3)afi oerfenneu aud) bie SdjriftfteQer uia)t,

unb fie gelangen, roie Söroe 27
), ju bem gleiten SRefultate roie roir,

gelten babei jeooa) oon einer falfdjen 23orau«fefoung au«. Sie fagen,

e« liege, fofem ba« betreffenbe Strafgefefc nia)t eine anbre 2luf=

faffuug begrönbe, SRealfonfurrenj oor unb bie Strafe, auf bie

3U erfennen fei, fei bie ©efamtftrafe gemäß § 74 St.®.33., roeld)e

au« ber Summe ber ©elbfirafen für bie einzelnen Dbjefte ber real

fonfurrierenbeu #anblungen gebilbet roerbe. 3nbe« bie grage, ob

„eine unb biefelbe &anblung" ober ob „mehrere ©anbiungen",

b. f). ob Sbealfonfurrenj ober SRealfonturrena gegeben fei, entfdjeibet

einzig unb allein bie üflatur ber ßanblung al« äußerer Vorgang,

unb nidjt eine Vermutung au« ber 3luffaffung be« ©efefce«. ®ie

Vermutung fpria)t, roie im Spielfartenftempelgefefc, aßerbing« regeU

mäßig für eine 33eroielfältigung ber für ba« einzelne Dbjett au«:

gefegten Strafe je nadj ber 3aW b*r uorliegenben Dbjefte, bamit

fpria)t fie aber ni$t für ba« Vorliegen einer SRealfonfurrenj, foiu

**) Sief)« oben ©. 162.

*) Die Dreiteilung ber ftrafbaren fcanblungen (Dtffertatton »erlin 1891)

®. 42, 43.

") a. 0. Ülote 5 ju § 1, cbenfo jefct au$ Dt«t)aufen a. 0. 9lote 11 ju

§ 1. Dagegen Äammergeri$t8entf$«ibung oom 1. gebruar 1900 abgeteuft:

Deutle 3uriflen}eitung oom 3at)re 1900 e. 362 51. 34.
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bern einzig bafür, bafe ftd^ aud) f)ier bte ©träfe jufammenfefet au«

einem SBertfaftor imb einem ©traffoeffi&tenten 29
).

SBeim in bcmfelben ©efefce für oerfctjiebene Dbjcfte oerfd)ie=

bene Strafen au«gefefct ftnb, — fo j. 93. im prenfcifdjen 3agbf$ons

gefefc oom 20. gebruar 1870 § 5, roo auf baö Xöten ober ©im

fangen beifpielfiroeife eines ©tfict« Stamroilb eine Strafe oon

90 ÜRt. ober eine« &afen eine ©träfe oon 12 SJtt. fle^t, —
au$ bann nehmen wir nia)t oerfcfyiebene S^atbeftänbe, fonberu

einen unb benfetben Xfjatbeftanb an, ba mir aud) fner oors

au«fefcen, bafe bei oariablem Söertfaftor ber ©traffoeffijient fietfl

fid) gleid) bleibt. Sarau« folgt: 5lid)t nur, roer mittel« ein unb

berfelben ßanblung im ©inne be« § 73 ©t.©.93. jroei &afen fRiefet,

wirb mit 12+ 12 bejiefmng«roeife mit 2.]2=24ÜJif. beftraft,

fonbern e« roirb audj roer burdj eine unb biefelbe §anblung ein

©tücf ©amroilb unb einen &afen getötet Ijat, mit 90+12 =
102 9Ht unb \\ia)t blofj mit 90 2Rf. beftraft, roie man ertennen

mfifete, roenn man bie Rötung eine« #afcn unb bie Rötung eine«

©tücf« 2)amroilb für felbftänbige £&atbeftänbe l)ält unb bamit

bie Rötung be« ©tücf« $amroilb für ba« fd>roerere ©efefc im

©inne be« § 73 ©t.@.$B. erachtet.

$ie grage enblicfc, roeldje« im ©inne be« § 73 ©t.@.23. baö

föroerfte ©efefc ifi, roenn eine« ober mehrere ber ibeal fonturrie*

renben ©efefce ein üRultiplifattogcfefc tft, entfajeibet bie in concreto

angebroljte &ö$ftftrafe, unb groifd)en mehreren in raaximo gleich

)d)roeren ©efefcen gibt bie in concreto auläfftge 9tttntmaljtrafe ben

Sluftfcblag, inbem ba« fdjroerfte ©efefc ba«jenige ift, bei meinem bie

SHinbeftfrrafe $öf)er liegt al« bei ben anbern ibeal lonturrierenben

©efefcen
29

).

*») Ste^e oben S. 162.

») Sergl. tjiecju au$ meine »einerlung in ber juriftifefcen 2Honat8föuft

für $ofen oom 3<^re 1899 e. 62.



11.

Übet Jwrikompf trnh ßelciMgnng.

SBon Smt$9«ri$tSrat SartolomäuS (Ärotofdjin).

2>ie Sitte bes 3roeifampfs erjftiert als ein augenfälliger Seroei«

inmitten unfrer gefefcreidjen 3eit, roie lange 9ied)tsanfd)auungen im

&olte leben Wimen, bie ber ©efefcgeber als folaje fdjon längfi

überrounben uteint unb, junt 2lu$brucf biefer Meinung, fia) in bie

£age oerfefot glaubt fie mit Strafe belegen 311 fönnen, jugleid) als

ein augenfälliger 33eroeis baffir, roie roenig biefe Strafe im Äampfe

mit ber burd) fie bebrofjten ^cd^töanfc^auuug oermag.

3)aj] fie nod) lebt, bie Sitte bes 3roe^amPfÄ/ Da& Der Wty**

boben ber auf Um genuteten £fted)t3an)cbauung nod) iud)t abge*

fiorbeu ift, wirb nidjt forooljl oerurfadjt burd) bie fampf- unb

roaffenfrofjen ©eroof)nl>eiten bes SJolte, majt foroo&l burd) bie (5r?

Ziehung ber Sugetib ober mancher Stäube, als burd) jroei Momente,

roeldbe fie md)t abfterben laffen.

3unätt)fl ift nid)t m oertennen, bafc nod) immer im SBolf eine

©eringfdjäfeung gegen benjenigen lebt, ber fia) „etroas gefallen

läfet", als ein 9ieft jener uralten ©eroofjnljeit, benjenigen gering ju

fdjäfeen, ber fid) niebt auf einen tym oorgefdjlagenen e&rlicfcen

Äampf einläfet. 2lucb biefe ©eringfcbäfcung lebt weiter unb ift

oielfältigen Beifalls jenes Setrageus fiajer, bas barauf ausgebt, an

jemanb 311 oerfuajen, roie lange er fid) etroas gefallen läfet, jene

Neigung, Streit $u machen, bie in allen 23 olf«Haffen ju finben ift,

aber oerfdneben bejeiajnet roirb.

3)iefe ©eroof)nf)eit auszurotten, ifl nidjt Sad)e beß ©efefcgebers.

©S mufe ber SBolfSentroidflung überlaffen bleiben, fie auszurotten,

roenn fie überhaupt je ausgerottet roerben roirb.

2)er jroeite ©runb, roestyalb bie Sitte bes 3roeitainpfs nid>t

abwirbt, ifl im ©egeuteil Ijeroorragenb bem ©ebiete ber ©efefr
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gebung unterworfen; er liegt in ber geringen 33eftrafung ber Sie*

leiDigung, in ber augenfälligen Abneigung bes ©efefcgebers, bie

öeleibigung, alfo bie Verlegung bes DtecbtSguts, bas bem Volte

meift oiel ^ö^er ftef)t als jeöes anbre, faebgemäfe 51t beftrafen, fo

311 beftrafen, bafe ber SBeleibigte bie 9lusficbt bat, feinem ©egner

werbe ein ©trafübel zugefügt, bafe feine @bre auch im Sluge bes

berechtigten feinften Ehrgefühls wieberbergefteltt werbe.

2öer bie geringfügigfte Saa> ttieblt, ^at ausnahmslos grei*

heitsftrafe ju gewärtigen, unter Umftäubeu foaar mit Verluft ber

bürgerlichen ©brenreebte (§§ 24i^248 9t.St.Ö.*V). 2)er 99eletbiger,

auo) ber gröbfte, uuoerid)äintefte, uiebtswürDigfie, hat bie sJ)?öglia>

feit, in jeöem galle, fei es gewöhn lidje Veletbigung, felbft burd)

Stjätltcbfeit, fei es beleiDigenbc ^Behauptung oon ^atfadjen, ÜBer*

leumDung, Öefcbimpfung bes 3lnDenfeu$ Verdorbener (§§ 185, 18«,

187, 189 9t.St.©.3J.) mit (Moitrafe baoou ju fommen.

(Ss ift nicht ju hoffen, Daß biefe Strafmeffung mit ber 2lbfid)t

oerorDnet fei, bie Sitte Des 3 roe^amPfö auszurotten.

ferner, fein (üefcfc gibt bem VcleiDigteu Das Stecht, bie 9luS:

fa^licHuug ber £ffent liebfett bes Verfahrens ju oerlangeu.

3öahreub alfo in (5^cfacr)eu — mit ^ieebt — jebe Partei ben

2lusfd)lu§ ber ßffentlidrfeit beaufprudjen faim (§171 (9.V.©.),

wäbrenb bas ©eriebt bic Cffent liebfeit ausfcbliefjen fann, wenn fic

eine ©efäbroung ber öffentlichen DrDnimg, insbefonbere ber Staats-

ftdjerheit oDer eine föefährDung ber Sittlichfeit beiorgen läfet

(§ 173 baf.), mufe ber Veleibigte nicht nur bie gefamten beleibigenbcn

^inge in ben 3lftcu $ur Kenntnis oieler offenbaren, er mufe aud)

bulben, bafe }xtmüt 3u hör«r fid) an ihnen erfreuen.

„Indigna cosa fuera,

Que en publico el honor sus quejas diera

Y que —
Verguenza la justicia le costara."

(„Umoürbtg roärS,

3>afr öffentlich bie (Sf)re ihre Klagen fagen müftte,

Unb, baf;

Schamröte bie ©ered)tigfeit ihr foften roürbe.
w
)

läfet, oor mehr als 200 3«h«n, (Salberon feinen König $ebro

oon Gaftilien (El inödico de su honra I.) fagen.

ilöas bietet ber Staat an (Srfafe bemjenigen, welchem bie

fchimpflichften Singe oerleumberifch nadjgefagt finö, bafür, ba§ er

nicht ben ^wetfampf als Sühne wählt? was bietet er ihm bann,

iJeltWrlft f. b. ßcf. 3traf«<$t«ro. XXII. 12
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wenn er ben 3roeifompf ntdjt wa&len tann? 2luf weldjem Sßege

bietet er ed U)m? So wenig, Dafj ganje &laffen ber ©eoölteruug

fid) bamit*nid)t begnügen tonnen — unb bied wenige auf einem

2Bege, ben gauje klaffen niajt betreten tönnen, menigften« in ben

jcbwerften fallen nid)t bttxetitx Unntn.

Soll mit bem ftampf ber ©efefcgebung gegen ben 3roeifampf

ßrnft gemalt werben, fo mnfe bafür geforgt werben, bafe bafi 2te

leibigen oerlnnbert unb bic Süeleibigung entfpredjenb betraft wirb.

L

ißielleiajt ift gerabe Die SBeleibigung, alfo bie $anblung aus

Soweit ober Mutwillen (rßQig), nad) römifcber 9led)t$fprad}e baö

„Unrecht" (injuria), geraDe ber tnpifcbe galt, in bem grei^eitö=

firafe if>rc eigentliche 33ered)ttgitng ^at, aU bie SBefcbräufung ber

mifjbraud)ten greiljeit.

„Que le riche comme le pauvre soit condamne* ä la

prison lorsqu'il a encouru la loi par son dölit; qu'il n'en

soit pas quitte pour une amende dont il se joue, lorsque

pour la meme cause le pauvre le sera ä la peiue de rem-
prisounement, et Ton verra bientöt les calomniateurs

rentier dans le nöaut et ronger leur frein devenus im-

puissants,"

fagt s
ltt. (Sarnot, diat am ßaffationslwf ju $art«, in feinem

commentaire sur le Code p£nal (^Sariö 1824 18b. II ©. 182 ff.).

3unäd)ft tft ju oerlangen, bafe jebe Seleibigung eines 23ers

ftorbeuen (§ 189), jebe R3erleumbung (§ 187), jebe beleibigenbe

Sefjauptung oon ^^atfadjen (§ 186), jebe tfjatlicbe 23eleibigung

(§ 185) au§fd)lie&licb mit greif)cit«ftrafc beftraft werbe, unb jwar

©efängni«, bei milbernben Umftänben mit &aft ober geftung,

unter erfcbroereuben Umftänben nebft Sßerluft ber bürgerlichen

(Sf)renred>te.

$}ei Der einfachen wörtlichen 33eleiDigung (§ 185) wäre ju

unterfReiben, ob e$ fid) um ein ©djimpfwort, eine Äußerung

ber ©einütöerregung, eine plumpe 2)arfteHung Ijanbelt, ober um
einen wirtlichen Angriff auf bie @^re. Sind) bie lefotere 93eleiDis

gitng müfete wie Die entere bcljanbelt werben, bei ben erftern allein

©elbftrafe eintreten, unb jwar unter 3u9™nDelegung bes täglichen

(rintommens als ÜJJinbeftftrafe, mit entfpred^enber Subftitution.
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@s wirft eigenartig, baß ©efefegebungen jmar, oft unb in

Dielen gormen, ben 3n>eifampf mit ©nteljrung befkaft fjaben, aber

in neuerer 3ett Dem Veleibigcr bie beufbarfte (Schonung ange=

beiden laffen, unb fo fid) in bie Sage oerfefeen, ba« gauftreajt

liiert nur ju bulben, fonbern feine 91iä)tanmenbung mit empfutblidjen

<Sf>renftrafen bebro^e» ober bebro&eu $u lafjen.

gerner müfete bem 93eleibigten bad Dtecbt juflefjen, 2lu«fdj)lufe

ber öffentlidtfeit ju oerlangen.

(Snblia) müfete jebe ber 33eleibigungen, meldfoe mit gretyeitös

ftrafe bebrofyt werben, nid)t ber Verfolgung burd> Sßrioatflage

anheimgegeben, fonbern oom (Staate oerfolgt werben; bamit würbe

bie gorberung o. Siajtfi (Strafredjt S. 324) nad) 2lbfcbaffung ber

«Prioatflage für SBeleibigungen in ber £auptfad)e, b. 1). in ben

fa)werften gäHen, erfüllt fein.

(Sa oerbient ber Setraä)tung, bafe bie jefct beliebte SBeftrafuiig

ber Seleibigung erft ber neueren 3eit, unb jwar einer Übernahme

aufi bem franaöfifd)en 9teä)t (Code pönal Slrrt 367 ff.) oer=

bantt wirb.

2>a« 8WB.9R. (Sit. 20 §§ 607 ff. Seil II) tonnte auf ©runb

feines Strafenfuftemft mit 9ted)t oerorbnen:

§ 676. Überhaupt barf niemanb jid) für oermeintlidj erlittene

33eleibigungen etgenmädjrtg ©enugtfntung nehmen.

§ 677. ^nfonberfjeit foüen biejenigen, weldje bergleidjen ©enug--

tlntung bura) ^rtoatjweifampf felbft gu fudjen fiä) untere

fangen, bafür mit ber fajarfften Strafe belegt werben,

mit SRed&t, benn man ftef)t aus ben angebrollten ©trafen, bafi ber

(Sefefogeber bie ö^re alö ein wertoolleö 9teä)t3gut jit fd)üfeen fid)

bemüht, bamit baö in ungenügenber Sdjäfcung ber @^re beruljenbe

3Jtotio Des 3wifampfs wegfalle.

(5$ tennt ©elDftrafe für Seleibigungen nur im galle leichter

SBeleibigungeu oon ^ierfonen höheren Stanbeö gegen geringere

(§ 610) unb im galle fdjwerer Verbalinjurien fetten« ^erfonen

^ö^eren Staube« gegen geringere (§617), brofct aber felbft in biefeu

Sailen aud) grei&eiuftrafe an.

Von feiner 2lnfd)auung« weife gibt einen ©inblicf ber § 633,

welker nia)t nur greitjeitßftrafe oerorbnet gegen einen:

„©öelmann, ber fia) foweit oergifet, bafe er einen anberu

oon gleidjem Staube unb teJeburt aufpaßt ober u)m aufpaffen

12*
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tö^t, unb ifmt mit ©tocfs unb ^eitfd&enfdjlägen ober äf>nlicf)cn

SWifefjanblungen befd)impft, als einen, ber fid) fdjon burd) bie

Xfyat felbft aller 6tanbe«re4)te unb Sßüroen oerluftig gemalt

t>at/'

fonbern (§ 634) hinzufügt, bafj

„oon einem foldjcn äkrbredjer ber 93eletbigte ofjne 33er=

lefcung feiner eignen @|)re feine ^rioatgenugtlmuug forbern

fann",

ber ©c&ulbige oielmef)r, um biefi ju oerljinbern, fofort ju oer=

haften [ei.

93ei ditaU unb ferneren 93erbaU unb fpmbottfd^en SeleU

bigungen, gegen Seletbiger au« bem 3Kilitäruanbe, beftimmt e«

©efängnis, 2>egrabation, ©affenlaufen, geftungsarbett, geftung«*

arreft (§ 645).

dli6)t einmal burd) erroiberung foü" (§ 663) bie ©träfe gegen-

teiliger Injurien aufgehoben werben.

®er 2lu$bruct ber Hbfid)ten be« ©efefcgeber« läfet niajts &u

TOünfa^en übrig.

Unoerfennbar befielt ein 3ufammenfjang jtoifd&en bem 3tta&

ber 33ead)tung, roelcbe« eine Staatsgewalt für ftd) in 2lnfprud)

nimmt, unb bem 9tta§ ber 2ld)tung, mit welchem fte ben SBert ber

©f)re be$ einzelnen Bürgers mifet.

5Dic 3toölftafelgefefegebung beftrafte bie Verleumbung (occen-

tare-carmen coudere, quod infamiam faceret flagitiumve)

mit bem £obe, bie fonftige 23eleibigung mit fdjtoerer ©elöftrafe,

bie fpätere römifa^e ©efefcgebung (fr. 45 Dig. 47, 10) an Sflaoen

unb geringen mit s^rügelftrafe, an anbern mit Verbannung ober

anbrer gmfjeitsbefd&ränfung (§§ 7 ff. Inst. IV, 4). 2Bäf)renb bie

©efefcgebung ^reufjenö mit tyrer unbebingteu llnterorbnung beö

einzelnen unter ben SBiÜen be$ Staats in ber oben angegebenen

SBeife bie (Sljre befifelben einzelnen ju fd)üfccn ftd) bemühte, führte

bie Sluflöfung be« alten StaatSroefeus in granfreidj fogleid) balnn,

bafj felbft SBerleumbung nur als Übertretung beflraft würbe

(3lrt. 18, ®ef. oom 19./22. 3uli 1791). Sie hierin niebergelegte

3(nfd)auung oom ätferte ber ©Ijre ber Sürger mar ebenfo tief in

bie 2lnfid)t beö SSolfs eingebrungen, wie ber 3«>eifel an ber Stauer

unb ber 23ered)tigung ber beftefjenben Staatsform, fo bafe bas

Strafgefefebud) Napoleons oom 3afjre 1810 jroar, bem erften &n*
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bUdt nach, ein febärfere« ©traffuftem einzuführen oermoebte, im

©runbe aber (3lrtt. 367 ff.) baß eigne ©uftem roieber aufgab.

@e unterfebieb jtoifcbeu:

1. bem SSerge^en ber Berleumbung (Slrtt. 367—72),

2. ber oerleumberifcben 2lnjeige (2trt. 373),

3. ber öffentlichen ober fc^riftlid^en Beleibigung (2lrt. 375)

(iraputatiou d'no vice döterminö),

4. ber Übertretung ber — nicht fcfcroeren unb nicht öffentlichen

Beleidigungen (2lrt. 376).

@« ftraft bie Berleumbung, falls bie behauptete Xtjat bie £obe«=

ftrafe ober lebendlängliche 3roang3arbeit ober Deportation nach fich

jiehen tofirbe, mit ©efäugnia oon 2-5 3^h^» unD einer ©clb*

ftrafe oon 200-5000 grc«., fonft mit ©efängniö oon 1-6 Mo-

naten unb ©elbftrafe oon 50—2000 $rc*-; Die oerleumberifche

Slnjeige mirb mit ©ffangin« oon 1 2Ronat bt« 1 3aj>r unb (Mb*

ftrafe oon 100—3000 grc«. beftraft.

Sliißerbem oerlor ber Berleumber (2Irtt. 367—73) oom £age

ber Berbü&ung ber Strafe bie bürgerlichen tyuimtye auf 5—10
3ahre (2lrtt. 374-42/43).

Die ©träfe ber öffentlichen Beleibigung betrug 16—500 3=rc*.

Die Beleibtgung als Übertretung rourbe polizeilich (&rtt. 464 ff.)

beftraft.

6chlie§lich aber (Art. 463) mufcte [ich auch bie« ©efefcbucb

herbeilajfen, bie feftgefefeten ©trafen erheblich ju milberu,

„faß« ber Schaben (le prejudice) nicht 25 grc«. überfteigt

unb bie Umftänbe milbernb erfebeinen",

nämlia) auf unter 6 £age ©efäugni« benebung«roeife unter 16 grc3.

©elbftrafe, unb ben ©erichten bie Befugni« ju geben, auf jebe biefer

©trafen allein gu errenneu.

£ro|jbem blieb e« nicht lauge bei biefeu ©efefeen; bie ©erichte

jeigteu biefelbe Unficherheit toie bie ©efefcgebung.

©chon ba« ©efefc oom 17. 9ttai 1819 (2lrt. 26) hob bie 2lrtt.

367—72, 374—75, 377 be« Code Peual auf; nur beffen ©traf*

beftimmuugen für oerleumberifche Slnjeigeu unb Berichte, nicht

öffentliche Beleibigungen (ilrtt. 373, 376) blieben beftehen.

@« griff ju ber, im Code Pönal nicht oertoenbeten, Unters

fcheiöung nach bem ©taube ber beleibigten ^erfoneu jurücf, aber

nicht, toie ba« 2l.&3t., befouber« jum ber möglichften Ber«

hinberung ber Beleibigungen, fonbem im ^ntereffe ber möglichften
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Sterling ber, nad) bem ©turj bes ©Töpfer« bes Code P6nal,

neugefdjaffeneu ©taatseinrid)tungen.

daneben betonte es ben Unterfd)teb aroifäen SBefajimpfung,

(offeuse), SSedeumbnng (diffamation) unb Seletbtgung (injure).

$as 05efc^ beftrofte — abgefe&en oon S3efd)impfung ber

Äammern ober einer oon iljnen, bie mit ©efängnis oon einem

SHonat bis ju brei 3a&ren unb einer ©elbftrafe oon 100 bis

5000 grcS. angefefjen (2lrt. 11) mürben — SBerleumbung unb ©elei*

bigung oon 33ef)örben unb ßörperfhaften (corps constitues) mit

©efängnis oon 15 Sagen bis 2 3af)ren unb ©elbftrafe oon 50

bis 4000 gres., SSerleumbuug oon Beamten (depositaires oa
agents de l'autoritö publique) unb biplomatifd) beglaubigten

^Jerfonen (ambassadeurs, ministres plönipotentiaires, envoyes,

charges d'affaires ou autres agents diplomatiques aecrödites

pres du Koi) mit (Befängnis oon 8 Sagen bis 18 Monaten unb
©elbftrafe oon 50—3000 grcS.

;
SBerleumbung oon ^rioatperfoneu

mit ©efängnis oon 5 Sagen bis 1 %a\)T unb ©elbftrafe oon 25

bis 2000 gres. (3lrtt. 16—18, Slrt. 15); Seleibigung ber sroeiteu

Strt mit ©efängnis oon 5 hagelt bis 1 3af>r unb eine ©elbftrafe

oon 25-2000 grcS., oon ^rioatperfonen mit ©elbflrafe oon 15

bis 500 grcS. SBurben ^ßrioatperfonen ober nic&t mit 23ef)auptung

eines beftimmten Langels (vice ddterminö) beleibigt, ober ntd&t

öffentlich, fo galt bie Xi)at als Übertretung unb follte mit ^olijeis

ftrafe geafmbet roerben (Slrt. 20), b. mit 1—5 grcS. (2lrt. 471)

ober im 9lücffaU mit 3 Sagen ©efangnis (2lrt. 474; f. Sarnot

a. D. ju § 376).

3m ©runbfafc aber führte bas ©efefc bie ©elbffrafen über?

f)aupt toieber für SBerleumbungen unb Öeleibigungen ein, inbem

es ausbrüdltdj (Slrtt. 16 ff.) befu'mmte, bajj für SBerleumbungen

unb 93eleibigungen oon Beamten, biplomatifdjen SPerfonen, SJJrioat*

perfonen gretyeitsftrafe unb ©elbftrafe auä) jebe für ftä) allein fefe

gefegt werben fönnte.

$er (Srfolg in ber 9*edjtfpred)ung mar benn aud) ein ber*

artiger, bafc fajon ein ©efefe oom 25. SJtärj 1822 bajroifajem

treten mufete.

@S er^ö^te bie ©trafen für S3erleumbung unb Seleibigung

ber körben auf 15 Sage bis 2 3a^re ©efängnis unb ©elbftrafe

oon 150 bis 5000 gres.; ber ftammermitglieber, Beamten, 9lete

gionsoiener auf 15 Sage bis 2 tyfyxt ©efängnis unb 100 bis
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4000 grc«. ©elbftrafe; ber ©efcbroorcnen unb 3eu8eu ail f 10 ^age

bi* 1 $ahr ©efängni« unb 150 bid 3000 grc«. ©elbftrafe; Der

9teligiou«Diener in 2lu«fibung be« 5Dienfteö auf 3 SWonate bis

5 gabre ©efängni« unb 300 bis 6000 3rc«. ©elbftrafe.

gür biefe gälle ^ob e« bie Befugnt«, gtotföen greiheitaftrafc

unb ©elbftrafe &u mahlen, für bie ©erid>te roieber auf.

$a« franjöftfc^e ©efefc com 9. September 1835 fefete biefe

©efefcgebung fort, inbem e« (3lrt. 9) bie ^öchftgrenje ber ©elb*

unb grei^eitdftrafe für Berleumbung (diffamation) um ba« $)op*

pelte erhöhte, nebft Berluft ber im 2lrt. 42 Code pönal errod^nten

SRechte; jugleid) (2lrt. 10) würbe bie Befugni« ber 3*it""9en unb

3eitfchriften, über Beleibigung«projejfe ju berieten, err)eblic^ eins

gefchranft.

Balb aber fah man fich genötigt, aubre 2Bege einjufchlagen.

Schon im 3a()re 1798 (§ 15 ber 3irf"tors2toorbnung 30. 3)e*

jember 1798; 9iabe, Sammlung preufeifdjer ©efefce ufro. Bb. V
6. 261 ff.) glaubte man in Greußen ba« ©eftänbni« unabwenbbar,

bafe bie Strafen für BeleiDigungen (§§ 607 ff. »bt II, 20) in ber

&uwenbung teil« &u ftrenge befunben wären, teil« U)ren beabfiaV

tigten @ub$wecf nicht erfüllt Ratten, unb oerorbnete ganj allgemein

2lnwenbung fletö gelinberer Strafen, al« im 2(.ß.9t. beftimmt

waren, fobalb Äläger feine Behauptungen nicht oöllig erwiefen

^ätte, wenn bie Beleibigung nicht „oorfäfelid)" geroefeu, wenn Be*

flagter noch nid&t wegen Snjurten beftraft fei, fogar, roenn bie

Boliftrecfung ber lauörechtlichen Strafen auf SBoljlftanb unb @r=

roerb be« Befragten unb ber Seiuigen nachteiligen ©influfe ha&e"

mürbe (§ 16).

Bei gleichem Stanbc ber Parteien follte 2—6ftünbige« ©e;

fängnifi im JJafle leichter ^njuttcn eintreten unb nach biefem 2Jlafc

ftab ber laubrechtliche Straffafc überhaupt abgefür$t werben (§ 17).

©egen ©eftnbe, Lehrlinge, Äiuber, gemeine £eute hält man törper=

liehe 3fl<htigung aufrecht (§ 18), bei ©efängni«ftrafe Nahrung au«

Brob unb SBaffer, bei Slrrefl (Sntjiehung aller Bequemlichkeiten,

©rfchiene (§ 19) ©elbbufee, nach Staub, ©rroerb, ©eiunbheit, fom

ftigen SBer(;ältuiffett be« Befragten angemeffener al« ©efäugni«, fo

follte auf ©efäugni« ober ©elbftrafe ertanut werben, bamit er bie

Söahl haDeu Wnne. Bei 9tficfräQLen (§ 21) follte freilich ftrenge

Strafe eintreten, ©efängni« mit ©ntjtehung befferer Äoft und ©nt=

jiehung ber Littel für Annehmlichkeiten unb Bequemlichkeiten; aber
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fa)liefelid) fann fia? ber wofjlmcinenbe ©et'efcgeber (§ 20) tiid)t ent»

galten, baoor ju warnen, feine Jöeftimmungen nid)t fo an$umenbeu,

bafe
„übermütige nnb leidjtfuinige <ßerfonen"

mit ber „gefefclidjen Süjnbung ©efpötte" treiben.

3n einer gänjlicben auöbrücfItcben 2lbfdwffung be« lanbredjt*

liefen ©traffnftem« entfcbliefet man fiel) erft uaa) fünfjig 3a&rcn -

3nnäd)ft f)ob bie äJerorbnung r»om 18. 3)ejember 1848 atte

Stanbefluntertcbiebe bei ©eftrafnng uon ^njurien auf (§ 2) nnb

beftrafte bie einfache (Stjrenträntung — Durd) Siebe, Sajrift, 3ei$en/

Slbbilbnng nnb anbre Sarftellung — mit Öelobufee bi<J 300 Xfjaler

ober ©efängni$= unb gettuugatmft bi« 6 Monate.

33ei bieten Seftimmutigen beliefe es an* ba« ©eiefe oom

11. 3Jlär$ 1850 nnb ergänzte fie noa) ba^in, bafe and) geringere

^Realinjurien nidjt mebr nad) ßanbreebt, fonbem nod) einmal fo

hart wie einfache (£l)renfränfungen beftraft werben follten.

£en 2lbfd)lufe aber biefer ©ntwieflung brachte bad sprcu§tfcr;c

Strafgefefebud) oom 14. 2lr>ril 1851.

(£$ fetjaffte (2lrt. II) bie getarnten flrafred)tlicr)cn 93eftimmungen

be« 2UIg. Xtanbrecbtö (II, 20) ab unb folgte ciuerfcitö betn ®runD=

fafc ber @3letd)f)eit ber (£ljre aller cor bem Strafrtcbter, anberfeits

ber unoerfemtbaren ©ruublctge aller ©efefegebung nad) bem Stög.

Saubrecbt unb bem Code pänal, bafe ^eleioigung mit ernftlta^er

Strafe nur bann ju belegen, wenn ber Staat in ber Nerton ber

33eleibtgteu getroffen erfebeinen fann, bafe, jeboaj im übrigen S3cleibU

gung ein Vorgang ift, ber nad) #erfommeu in ben Säßen eine«

Strafgetefebudjä nicht flraflo« gclaffcu werben barf, ben aber jum

©egenftanb eine« Verfahrens jtt machen, foufi Sßerfonen ftberlaffen

roerben fann, bie oiel überflüffige 3ett unb oiel überflüffigeß ©elb

haben, aber nicht bie ©efinnung, ben Strafen bes 3weifampf«

auöjufeteu, — ein ©cbanfe, ber noch jefct, nachbem Das SRetdjS*

ftrafgefefebueb il»i längft aufgegeben, bie „3ujurienflagen" einem

etgenarten Übelwollen anheimfallen läfet.

Eaß Spreufeifche Strafgefefcbnch unterfebieb gwifapeu

1. einer Seleibigung ober Verlcumbung ber Kammern, ber

3RitglieDer ber Kammern, anbrer politifcber Äörperfcbaften,

öffentlicher SBehÖrben, Sleligiondbiener, 3)iitglieber bcr be=

waffneten 3Waa)t, ©efchworenen, 3cu9cn/ Saa)oerftänbigen
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in auäübung ihre« Seruf« ober in »ejiehung auf ben

33eruf (§ 102),

2. eine 93erlefcung ber @^re anbrer ßeute, unb jwar

a) öffentlich ober fchriftlicb (§ 152),

b) »erleumbung (§ 156),

c) fon(t (§ 343).

SDie ©träfe mar im ftaffe ^u 1. ©efängni« oon einer 2Bo$e bi« $u

einem 3af)r unb, bei »erleumbung, ©efängni« oon einem Sttonat

bi« §u jmei Sohren; im Salle ju 2 b ©efängni« oon einer SBoche

bis &u einem ^xt, ooer in beiben gäflen, wenn bie %\)at öffent»

lieh begangen wirb, oon 14 Sagen bt« 18 2Ronatcn, in beiben

Jatten, bei milbernben Umftänben, ©elbftrafe oon 10 bjto. 5 Zfa
lern bi« 300 Styalern.

SDie öffentliche ober fcbriftlicbe Seleibigimg (2a) würbe wähl*

weife mit ©elbftrafe bid 300 £()aler ober ©efängni« bi« ju fedjä

SJtonaten, bie anbre 33eleibigung (2c) mit ©elbbufje bis 50 %fa
ler ober ©efängni« bis ti 9Bo$en beftraft.

3)aö Steidjsftrafgefefcbuch f>at bie Unterfcbeibung groifdjeu ben

beleidigten Sperfonen — bie Sßerfonen be« § 104 tönneu wegen

ihrer ftaat«rechtlichen ©tettung nicht ^ier^er geregnet werben —
aufgegeben, sugleict) aber ba« ÜRioeau ber 9Rmbejiftrafe für 33e*

teibigung, oerleumberifcbe Seleibigung auf brei 3Wart ^erabgete^t

(§§ 185, 186), felbft für ben gaU ber »erleumbung, ber S3e-

fdumofung be« Slubenten« eine« »erftorbenen (§§ 187—189) biefe

amnbeftftrafe für juläifig ertlärt.

II.

$a$u entfcbeibet fi<h bie ©trafprojefeorbnung (§ 460) bahtn,

bajj nicht bie »erfolgung jeber »eletbigung im öffentlichen 3nter*

effe liege.

3)er, bem ju grunbe liegenbe, gefefcgeberifcbe ©runbfafc ift nidt)t

neu. S$on bie Spreufj. Allgemeine ©ericbtöorbnung oom 6. Suli

1793 (Sit. 34) tannte fünf oerfd)iebene »erfahren; befto fürjer unb

fummarifcber foflte oerhanbelt werben, je niebriger ber Stanb ber

Parteien unb je leichter bie Injurien feien.

3Me 3*rfu laroetotDnunÖ oom 28. 3)e5ember 1798 (§1) fanb

auch bie« »erfahren ju umftänblich; e« foflte in 3«il^ienfachen

fiatt nach ben »orfchriften ber 3l.@.D. (I, 26) über »agateflfachen
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oerfahren roerben, mit alleiniger Slusnafmte, wenn ^erfonen gröb=

lid) beleibtgt ftnb, bie „burch ©eburt unb Rang eine oorjügliche

Sichtung in forbern berechtigt finb".

Sofort rechtsfräftig aber wirb ein Urteil, ba* auf ©elbftrafe

unter 5 %t)lr. ober auf weniger als 24 ©tunbeu Slrreft gegen

jemanb au« bem Sauer- ober gemeinen Sürgerftanb erfannt. Rur
ein SRilberungSgefucb ift juläffig (§ 3), wenn bis auf 50 Xtyx.

©elbftrofe erfannt ift, nebft ©egenausführung, ober, wenn bas

Urteil auf mehr als 24 ©tunben Slrrcft (§ 4) lautet unb jemanb

ber mittlem unb Kobern ©tänbe bis 4 2Bocben ©efangnis erhalten

^at. (Srft bei höhern ©trafen (§ 5) gilt bas Rechtsmittel ber roei*

tern Sßerteibigung, nach Sorfcprift bes § 88 2L©.D. I, 35; eigent-

liche Rechtsmittel aber nur bei Klagen wegen horter Sefdjimpfungen

ober Realinjurien, ober toenn Kläger ju mittlem unb h&hern Stäu-

ben gehört unb öeflagter freigefprochen ober §u gelinbe beftraft ift,

für ben Kläger, jeboch ohne §ilfe ber „fUtalifchen Sebienten" (§ 7),

b. h- be* ©taats.

3)ies überaus fünftliche ©oftem foCte bas iogenannte Über*

hanbnehmen ber Snjuricnproscffe oerhinbern.

Rachbem es 50 3<*h*e gebauert, lange genug, um bas ganje

Verfahren roegen ©eleibigung oon Sßrioatperfonen ober ^erfonen

geringem ©tanbeö als „Seläftigung ber SBehörbeu" in ber Stuf*

faffung ber Beamten einjupflanjen, unb bie ©träfe roegen Seieibis

gung jebes ftrafpolitifchen ©rfolges ju berauben unb jur (Sfn'fane

ber oerflagten Partei umjugeftalten, griff bie SBerorbnung oom
18. £)ejember 1848 &u grunofäfelicher Umgeflaltung.

2We Seleibigung — mit Ausnahme berer gegen Beamte bei

Ausübung ihres SlmteS ober in Sejiehung auf bas 3mt unb fchroeret

Realinjurien — fodten nur im SBege 3ioilpro$effeS, aber unter

fteter 3uläfftg!eit ber Rechtsmittel, ber Reftiturion, SlppeUation,

Richtigteüftbefchroerbe oerfolgt roerbeu bürfen, b. h- es folle ©adje

ber oerlefcten Partei fein (§ 3), roenn ße bas ©trafgefefc in Bewegung

fefcen wollte.

35aS ©efefc oom 11. 9Wärj 1850 mufjte (§ 6), eine Rachroirtung

ber frühern ©efefegebung, oerfichern, bafe jeber für fchulbig @rflarte

jur ooUeu gefefcltchen ©träfe oerurteilt roerbeu roerbe. 3u0leich
oerlieh fie roieber ber ©taatsanroaltfchaft bas Recht, in ben 3"*

jurienprosefe einzutreten unb in aßen gätten, in benen ihr bies im
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^ntereffe öffentlicher Drbnung notioenbig erfcbetnt, bie Veftrafttng

be§ Veleibtger« fo lange ju oerlangen, al« noch fein Urteil ergangen

fei; ^terburcd galt ber 3"Htywjefi fwr crlebigt unb begann ein

©trafpro$efj.

©eitbem geniefcen nur geroiffe ©achen nnb ^ertönen, nach 2Baf)l

ber ©taatsanroaltfchaft, ben oollen ©chufc be« ©trafgeiefce« ; alle

übrigen ©achen nnb tßerfonen mfiffen ficb bicfen ©d>u$ felbft oer=

fdjaffen.

III.

SBer alfo eine Veleibigung $ur Veftrafung anjeigt, ^at bie

3luflfid)t:

1. auf ben 2Beg ber ^rioatflage oerrotefen ju werben, unb

in biefem,

2. eine ©ühne oon 3 9)lf. 311 erzielen.

3Ran !ann nicht annehmen, ba& biefe 2lii$fid)t bei ber ©r=

rodgung, ob Selbfthtlfe, ob ©efefc anjuwenben, für lefctere« Den

auöfdjlag ju geben geeignet ift.

SBer felbft fo gefteüt ift, ober, roeffen ©ache fo befdjaffen ift,

bafj bie Vefchüfcung feiner @^re im öffentlichen 3ntereffe liegt, wirb

gern auf biefe 9u6ji$t oerjichten, wenn er faun.

2öaf)renb alfo bie Verfolgung auch be« fleinfteu 3Mebftahl«,

felbft ohne ben 2Biü*eu, fogar burchau« gegen ben Söiüeu be« Ve=

fio^lenen, roährenb bie Verfolgung auch ber tleiuften ©achbefchäbu

gung, fobalb ber Antrag auf Veftrafung gefteUt ift, im 3ntereffe

ber Offentlichfeit liegt, ift bie Verfolgung be« 2)iebftahl«, ber Vc--

fchdbigung an ber (Sljre, nicht nur com ©trafantrage, foubern auch

noch von ber Prüfung abhängig, unb jroar oon ber Prüfung einer

nicht richterlichen Vehörbe (freilich abgefehen oom Notbehelf be«

§ 170 ©t.Sß.0.), ob öffentliche« ^ntereffe an ber Verfolgung oor*

Hege.

tiefer 3uftani> ift unhaltbar; jum minbeften märe ju oer;

langen, ba§ gewiffe arten ber Veleibigung oon ber legten Prüfung

aufigenommen wären. 2)er 3uftaub ift um fo unhaltbarer, wenn

bie Veftrafung wegen Veletbigung ba«jenige fein foH, wafl ben

Verlebten jurficfhalten fott, fein Stecht im 3roetfampf ju fuchen.

(Sin höhere« ©trafminimum ift aber noch au« einem aubern

©runbe erforderlich, wenn bie Veletbigung nicht nur um ihrer
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felbfl willen betraft werben, fonbcrn auch einen ©rfafc für QtoeU

fampf in biefer Strafe 311 finben, ba« Volf gewöhnt werben fott.

@4 giebt feine Straftat, ju bereit aitöreidjenber Beurteilung

ein folches 3)lafe ©on Sachkenntnis unb HWenfchenfenntniS, fowie

©011 ©ölliger Unbefangenheit, nnb jwar beibes ©ereint, erforbert

roirb, wie bie Veleibigung. Jlßer nidjt beibes unb jwar beibes jiu

fammen befi&t, fann bort niemal« ®enüge tlmn, too feine« @hr;

gefügt entwicfelt ift. äßer nur untcrgeorDuete SebenSoerhältniffe —
unb auch Diefe nur als Überlegener — fennt, wer jebe ^ör)cr

ftehenbe <perfönlichfeit mit einer gewifien @iferfucht |u betrachten

gewöhnt ift, ber fann nur burdj eine ein für allemal Genüge

thuenbe Strafgrenje nach unten ©erhinöert werben, burch fein

Urteil bem Veleibigten einen neuen Schlag in ba« ©ejicht 311 ©er=

fefceu; biefem Schlage fid) auSjufe&en, wirb jeber, fo lange er fann,

©ermeiben, unb einen Schüfe in« ©efidjt ober g-efhingsflrafe üc*

weitem vorziehen.

SHicbt nur bie Strafe ber Veteibigung ift ungeufigenb, wenn

anber« bas ©efefc ernftlid) beu ßweifampf oerhinbcm will; ba«

©efefe \)at noch eine ÜNöglichfeit geidjaffen, mit bereu Benufeung

ber Xtyätet auch biefer geringen Strafe entgehen fann.

Schon baS ^gemeine ßanbrecht (§§ 552—563 II, 20) ging

baoon au«, bafe geioiffe VerhäUniffe unbebingt bie Sflöglichfeit er*

forbem, fich ohne gurcht oor 3njurienflagen auSbrücfen 311 fönnen,

unb rechnete bahin:

1. Gerichtliche Verhanblungen, in beneu Siechte ausgeführt

unb oerteibigt werben follen (§ 552),

2. Richterliche Unterfuchungen unb Beurteilungen be« Staus

be« unb moralifchen Verhaltens eine« SKenfchen unt»

folcbe Unterfuchungen ftefalifcher Vebienten (§ 555),

3. Vorhaltungen unb Verweife ber ©Item, Vormünber, Seljrer,

SDienftherrfchaften, Vorgefefcten, 3üchtigungen ber SBe=

redjtigten (§§ 557, 558),

4. Sprioatermahnungen, öffentliche Vortrage ber ^Jrebiger

(§ 561),

5. Öffentliche Urteile über SBerfe unb §anblungen ber äunft,

be« ©eifteS, bes glei&es (§ 562),

wenn auch mit ganj erheblichen (Sinfchränfungen auf beu recht-

mäßigen 3wecf (§§ 553, 554, 556-559, 560, 563, 561).
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2luS äfmlidjer ©rioägung oerorbnet 2lrt. 367 Code pönal,

bnfe SSerleumbnng mdjt oorliege

aux faits dont la loi autorise la publicite\ ni ä ceux

que l'auteur de l'imputation ötait, par la nature de

ses fonctions ou de ses devoirs, oblige* de rev&er ou

de reprimer.

$as ©efefc com 17. sJttai 1819 führte nodj einen weiteren

Sdwfc ein; bie sJtebcn innerhalb ber Kammern, bie ^Bcrid)te unb

$rudfaa)eu ber Kammern, bie wahrheitsgetreuen Süertdjte ber 3eis

hingen über Kammeroerfjanblungeu, bie hieben oor ©erid)t, Die

<5d)riftfäfce im geridulidjen Verfahren, foweit fic jur ©adje ftd)

äufcern (2lrtt. 21—23), tonnen nidjt jum ©egenftanbe uon klagen

wegen ^erleumbung ober 33elciDigung gemacht werben.

$a$ ©efefc vom 25. 2)iär$ 1822 beföräufte biefen Sduifc

mieber aufs (£rf)eblidn*te, ja fw& itnn im ©mnbe genommen gäitj;

lid) auf, inbem es (2Irt. 7) bie Unroafyrfjeit unb SöSroiHtgfett ber

3eitungen unb 3tttta)rtften beim iöeridjt oon ben Äammerftfeungen

unb ben geric^tlidjen 3krt)anb(uugen mit einer ©elbftrafe oon

1000—6000 fr., im föüdfau" ober im gall einer SeleiDigung

(offense) ber Kammern, eines Sßairs ober eine« deputierten, ober

(injure) ber ©eridjte, Beamten, ©efa^toorenen, 3*u9e"/ mit einem

SJtonat bis 3 3al;reu baju beftrajte, unb bem SBerluft bes $eria)tSs

reajts, bei boppelter Strafe für 3Jlifcaa)tung bes Verbots.

3>as «Preufeifdje ©trargefefcbud) oom 14. 2lpril 1851 übertraf

in biefer S8ejief)ung bie tym oorauöge^enbe ©efefcgebung bei wei*

tem; es oerorbnete nid)t nur:

,/Eabelnbe Urteile über wiffenfdjaftlid&e, fünftlerifdje ober

gewerbliche £eifhingeu, fowie Vorhaltungen unb 9tügeu ber

Vorgelebten gegen ihre Untergebenen, bienftlicbe 2ln$etgen

ober Urteile oon feiten eines Beamten unb ähnliaje gätte

finb nur infofern ftrafbar, als aus ber gönn ber ^lufees

rung ober aus ben Umftänben, unter wcla)en bicfelbe er=

folgt, bie SIbftajt ju beleibigen, ^eroorge^t";

fonbern (§ 154) aud):

„iugleicheu Äußerungen, welche $ur Ausführung ober

Söerteibigung oon ©erea)tfamen gemalt roorben finb".

$em fchlofc ft4 baS 9ietd)6|trafgefe&buch (§ 193) faft wört*

lieh an:
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„ingleichen Sufjeruugen, welche gur Slusführung ober

Sßertetbigung oon fechten ober ((Sinfchaltung beS 9leid)S=

tage«) jur SBahrnehmung berechtigter Sntereffen gemalt

werben", —
eine Erweiterung jenes, nicht neuen, gefefcgeberifeben ©ebanfenß,

welche geeignet ift, Seleibigungen im wetteften 9Waj$e ber Strafe

311 entjie^en, nämlich ^auptfäajli^ ber ^erfouen, gegen welche man
fechte unb Sntereffen geltenb machen Darf nnb bereu Ehrgefühl

gerabe befonbers entwickelt 311 fein pflegt.

©et)t mau aud) oon bem (Srunbfafc aus, ba§ einer $erfon,

bie im öffentlichen $ienfi ober £eben ftefjt ober öffentliche 3nters

efjen unb ©efebäfte 511 betreiben tyat, alfo bei roeitem mehr mit

fßerfonen in Berührung fommt, beuen ü)re fonftigen Sntereffen

höher flehen als i^re Eh*e, namentlich aber ihre ^utereffen höher

als frembe &i)tt, als mit anbern Sperfonen; bafe einer folgen

eine Uuterorbnung ir)rer perfönlicrjen Empfinbungen unter biefen

Sienft, biefe 3»tere)fen unb ©efe^afte geläufig fein mu&; erfldrt

man fta) auch bamit einoerftanben, bafj, roie ber flaffattonshof in

^ari« (Garnot a. D. Sb. II, S. 203) fie ausgefprocheu hat,

de simples paroles grossieies

noch feine 33eletbigung enthalten; baf$ bie 3Kaajt ber 93ehörben,

öffentlichen Stellen, 33e|t$enben ein notwenbiges ©egengewicht barin

erforbert, bafj bas Urteil über ihre ^hättgteit, ber ätufprua) an fte

möglichft wenig burch bie gurcht oor ftrafrechtlicher Verfolgung be-

fchränlt fein mufj (weshalb 3. 93. in ^reufjen Öeleibigung ber 3te

hörben in ©iiigaben an ben Jtönig nur naa) Einholung (öniglicber

Ermächtigung oerfolgt werben barf, ß.D. 00m 20. 2luguft 1831

[SKüller, ^reufj. Suftisoerwaltung S. 1081], betätigt in ber Ä.D.

00m 18. 2)e3ember 1841, in welcher gefagt ift:

„S. 3K. — oertrauen — bag böswillige Stnfdmlbigung

oon äu&erungen einer ungefchieften Schreibart ober irr*

tümlich befangener Slnfidjt unterf(hieben werbe")

fo fann man fich ber Anficht nicht oerfchliefeen, bafe bie betreffenbe

Stelle beS Strafgefefcbuchs eine nähere SBeftimmung, einer Eüu

fchränfung beDarf.

9iicht jebc Sufeerung, fei es, wo fte wolle, Aber bie fr. fechte

unb 3ntereffen, foUte bie SBertetbigung mit § 193 ermöglichen, fon=

bem nur eine foldje tufjerung bort, wo nach be-* ftaatlichen Drb=
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nung ober bcn jebeftmaligen tljatfä#lidjen SBer^altniffen fic Durchs

gefegt werben müffeu ober jur Sprache gebraut werben müffen.

SBirb bie fiu&erung am ungehörigen Orte gettjan, fo foUte bie

S3ejugna^me auf bie fr. fechte unb 3ntereffen nic&t $u fa)üfoen

geeignet fein. Sie redete ©teile fann, nadj ben tr)atfäd^tic^eii Um*
ftänben, fe&r woljl bie treffe fein, fo bafe ba« Siecht auf offene

liaje Sßerteibigung gewahrt toäre.

gerner mttfete bie &ufeerung in 2Bed&felbe$ief)ung ju ber ^er*

fönlidtfeit be« Angegriffenen fte&en, bura) beren Verhalten begrün?

bet werben, fo baß bem ber ©$ufc be« § 193 9i©t.©.33. nia>t ju

gute fomme, beffen Sufeerung in biefem Verhalten nidjt eine

Urfaa)e finbet. 3» einem gall fjatte bie grau eine« ^Beamten über

ben angesagten Söemerfungeu gemalt, bie biefem Veranlaffung

gaben, fid) an ben ©eamten um 2luftlärung unb Vermittlung ju

wenbeu, worauf biefer fdjriftlicben aufeeramtlid)en Verfe^r ablehnte;

ber Angeflagte oerweigerte nun amtlichen Verfefjr mit bem Seamten

in einer Eingabe an beffen oorgefefcte 33ef)örbe, in welcher er jenen

für partetifd) unb befangen erflärte. 2>a« ©eriajt §at au$ für ben

Angesagten ben ©dmfc be« § 193 bewilligt.

S&äljrenb in ber oorauägefyenben ©efefcgebung ein Beamter in

feiner (Sljre ftärfer gefdnlfct war al« aubre ßeute, ift jefct um=

gefe^rt bie ©efaf)r nat)e, bafj er — unb mit Unit Arbeitgeber,

5)ienft^enen, ße&rfjerren — biefe« Sdntfce« eine« für ir)n unb bie

mit x\)m ftaatswirtfdjaftlid) ©ergleia^baren ^erfonen meift l)oa>

ftef)enben 9Red)t«gut« gänjlidj oerluftig gef)t, wäljrenb er mit allen

übrigen (Staatsbewofynern bie ©efatjr eine« nid}t au«reidjenben

<2a;ufee« tragen mu§, — 93ert)ältniffe, bie für ü)n unb bie tym

ä^nlia) geseilten ^Serfonen bie f^werften perfönlidjen unb oer=

mögenörea^tlidjen folgen fwben fonuen.

6olI alfo öeleibigung ernftltdj al« ©traftf)at gelten, al« foldje

beflraft werben unb iljre Strafe ein ©egengewidjt für bie Neigung

&um 3wei!ampf bilben, fo ifi eine &nberung ber ©efefcgebung in

folgenbem ©inne nötig:

1. (Srfyöfyung ber Strafminbefimajje, ®efängni«ftrafe für wirk

lid)e wörtlid)e Scleibigung, tljätüäje Söeletbigung, oerleum=

berifd&e 93eleiDigung, Verleumbung, 93efd)impfuug be« Am
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benfen« Verdorbener, bei milbernben Umftänbcn §aft ober

geftung, bei erfdjroerenben 93erlufi ber bürgerten (Sfjren*

rechte;

2. Söiöölid^feit be« 9(u6f$(uffeft ber Öffentlidjfeit im «er*

fahren, auf Antrag einer Partei;

3. SBerfolgung afler mit greif)eit«flrafe bebrotyten Seleibigungeu

tmrdj bie ©taatfianroaltfdwft;

4. ©in(d&ränfung ber SefHmmuiigen be« § 193 *R.St.©.33.
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Sie Streitfrage über Ute üoüenbmtg bes adiW-s bei her

ituppelei

95on Dr. $aul §ett, Berlin.

3Me Streitfrage, roann bie Kuppelei als oollenbet an$ufeljen

tft, ift eine alte ')• Sdjon im gemeinen SRedjt roaren bie 2ln|td)ten

über ben 3^P"n^ SSoIIenDnng be« 2)eliftfi geteilt. 23on ber

einen Seite würbe bie Kuppelei erft bann für ooHenbet erad&tet,

wenn efi roirflidj ju einem Un$ua;t$aft gefommen mar. SBenu

lefcteres mdjt ber gaH mar, fo lag nad) biefer Slnfiajt nur eine

oerfudjte Kuppelei oor. 3Son ber anbern Seite rourbe bie Kuppelei

fdron bann als noüenbet angefefjen, roenn bie Sebingungen ber

Unjud&t günftiger gepaltet roaren. @s rourbe nidjt erforbert, bafj

cd im einzelnen Salle 8« einer Un$ud;t roirfltd? gefommen roar.

23äl>renb von jener Seite bie Kuppelei im roefentliäjen als ©eis

Ijilfe jur Ungudjt aufgefaßt rourbe, ging biefe Meinung bafyin, ba&

bie Kuppelei al§ ein felbftänbigeö, oon bem Ungudjtsafte unab=

gängiges SDelift gu betrauten fei. £ie erftere yLnftty roar bie

t>orf>errfd)enDe.

21U in ber erften fiälfte beö adjtjeljnten 3aWun°*rte oie

Autorität ber Karolina fanf, begannen bie Spartifularftoaten ftd)

eigne Strafgefefcgebungen ju fdmffen. Siefe Strafreä)t«fobiftfas

tionen Imben bie Streitfrage in bemfelben Sinne im roefentlidjen

») »gl. ©ngeiS, 2>ie Konttoüette übet bie SMenbung beß DelifW 6«
bet Kuppelei, (sin Seittag jut ©efdnd>te bet 2ef)te oon bet Kuppelei feit bet

Karolina. Jöarburg 1884; Sd>ü$e, Sef)tbu$ beS Eeutfajen 6ttafted>t«.

2. fcufl. 1874 6.343; ©tofce, 3"»" ^Begriffe bet Kuppelei. $n ©oltbammet«

3lr$u> »t>. 23. 1875 ©.102—108; Sillnoro, «Die SSetbredjen unb Serge^en

wibet bie ©ittlütyleit. 3m ©ctidjtSfaal SBb. 30 6. 106—159; % tan!, ©ttaf*

gefabu^ fut bafi Ecutföe Hei$. 1897 9lote IV gu § 181 ©. 210.

gettförtft f. b. gef. 6trafre<$tt». XXIL 13
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194 Dr. $aul §«rr.

entfd&ieben, rote bie überroiegenbe 9Re()rl)ett bcr gemeinred)tli$en

Sdjriftfteüer.

So ergibt ber § 19 be« oierten Kapitel« im erfien Xtii be«

Codex iuris criminalis Bavarici oom 7. Dftober 1751, bafi als

SReget für bie SBoQeubimg ber qualifizierten Kuppelei ooüjogene

Unaud)t geforbert roirb. <£« roirb bafelbft al« milbernb angefe&en,

wenn bie Unjud)t ni$t roirtlid) oollbradjt ift. ßbenfo roirb im

banertfdjen Strafgefe&bua) oom 16. 9)toi 1813 au«brüdlid) oer-

langt, bafe bie beabficbtigte Unjiia^t roirflia) ooü>gen roorben ijt

(«rt. 208).

3n Dfterreid) rotirbe burdj bie ©trafgefefegebung oom 13. 3<*s

nuar 1787 ba« gleite ßrforbernie aufgeftellt, nad)bem fd>on bie

2$ereftana oon 1768 auf bem $oben be« banerifdjen 9tea)td ge=

ftanben (jatte. 2tud) bie Strafgefefcgebungen oon 1803 unb 1852

fe^en al« ben Siegelfall ber Äuppelei an, bafe e« &ur SBollenbung

ber Un$u$t gefommen ift. 3)a«felbe gilt oom Äriminalgejeßbud)

für bad Äönigreid) ©ad)fen oom 30. 9Rär$ 1838 unb oon ben

fädjfifdjen ©trafgefefcen oon 1855 unb 1868. Slua) ba« braun-

fdjroeigifdje Strafgefe&bud) oon 1840 fpridjt ftcr) für biefen ©tanb=

punft au«brficflid) au«, roä^renb bejüglict) anbrer Äobiftfationeit

au« ber ßitteratur bad gleite 311 folgern ift.

2)a« SlUgemetne £anbred)t für bie Spreufeifdjen Staaten oom

5. gebruar 1794 befjanbelte bie Äuppelei in Seil II, Sitel 20

§§ 996 ff. 35er SBortlaut ber ©efefcefibeftimmungen ergibt feine

fixere öeantroortung ber Streitfrage. Slber ber Umftanb, ba§ ba«

%2.dl bie Äuppelei al« £eilna(nne an einer fremben ßanblung

auffafet, roie bie« in Dem ©utadjten ber ©efefcfommiffion oom

16. 2luguft 1799 au«gefprodjen ift, gibt ©rojje ein SRed)t ju

fagen, baß jtet« al« oorau«gefe|jt betrachtet werben mujj, bafj bie

Äuppelei mit Erfolg ftattgefunben f)at, b. t). bie UnguaV getrieben

ift (©oltbammer« 2lrd)io 33b. 23 S. 104 f.). 211« fobaun bad

preufeifd)e Strafgefefebud) oom 14. 2lpril 1851 in feinen §§ 147

unb 148 ben Segriff ber Äuppelei, abgefetycn oon untoe)entüa)en

(Sinjel Reiten, fo fixierte, roie er in ben §§ 180, 181 be« 9tetd)«s

ftrafgefefcbudj« enthalten ift, roar bie äBiffenfdjaft in ber ©eurteis

lung ber Streitfrage anfänglia) berfelben 2lnfid)t roie bie meinen

Sajriftftefler be« gemeinen 9ied)t« unb Oer Sonberredjte, fo bafe e«

u. a. in ©oltbammer« üRaterialien jum ©trafgefefcbud)e für bie

preufcifäen Staaten (93b. 2 S. 309. 1852) Reifet: „2>er § 147 firaft

Digitized by Google



2>ie Streitfrage übet bie SoHenbung be« fcelilt* bei bct Äuppcl«i 195

ben Serfuä? nu$t; c« muß ba§er nid&t allein ba« 33erfRaffen ufto.

ber (Gelegenheit 311m 3">e<fe ber Unjuajt, foubern e$ muß audj

njtrflia)e ttujuc&t oorf>anben fein. 2>aß btefes, auc& gemetnrea)tlid)

angenommene, Slequifit ber ftoUenbuiig eintreten muffe, ergibt

bie gaffung bura) bie SSorte „„ber Unjud&t SBorfdjub teiltet"".

Ehe Unjutfct muß alfo roirtlia) getrieben, b. l>. alfo in foroeit ton*

furniert fein, al* bas ©efefe bie« in ben oerfd)iebeueu gälten über*

$aupt forbert."

®odj trat turje 3eit barauf ein oölltger Umfajroung ber 2lm

fajauungeu ein. @ngels Gilbert tyn folgenbermaßen:

„«Kitte ber fünfziger 3af>re biefe« 3af)r()unbert* oottjog ftd)

in Greußen ein rounberbarer Umfönmng ber 2Reinungen. Säfc
renb juoor faft burdjroeg in ber Sttteratur au«gefprod>en mar,

jur flonfummation ber Kuppelei gehöre audj Vollenbung ber

Uujud)!, roagte jefot niemanb me&r biefe« cnergifc^ ju oertreten.

$er frühere gemein* unb partifularred)tlta> Xfmtbeftaub ber

Kuppelei rourbe mit einemmale aud feiner jabrlntnöertelang be*

fwupteten ^ojition jurüefgebrängt."

2Bie ©ngelß fobann eingefjenb au«fül)rt, beruht biefe SBanb*

(ung auf ber ftd) ftets tonfequent gebliebenen Sßrarjs bes preußifajen

Ober^ribunalÄ. 2)iefe$ fpraa) in jaljlreidjen (Sntfdjeibungen au«,

baß e« jum JCfjatbeftaube ber Kuppelei titelt erforberlidjj fei, baß

bie Sßerfonen, melden 93orfd)ub geleitet roorben märe, bie Unjucbt

getrieben hätten. @« genüge, roenn ber Kuppler alle« geif)an ()abe,

rooburd) ber >$roed, für melden er feine Vermittlung eintreten ließe,

erreicht werben töune. 3)tefe 6ntfa)eiöungen beeinflußten aua) bie

2)oftrin ftart. Sie übten fogar einen folgen ftarfen (Einfluß auf

bie baperifdje ©efefcgebung, baß in bem baoerif^en Strafgefefcbudj

oon 1861 ber begriff ber Kuppelei entfpreajenb gefaßt mürbe.

ftaebbem ba« ©trafgefefcbua) für ba« 3)eutfct>c ^eid), rote fdjon

ermähnt, bie Kuppeleiparagrap&en be« preußifdjeu ©trafgefefebuef}«

faft roörtltd) tiberuommen ^atte, ^ielt ba$ Ober^ribunal an feiner

«Prajifl feft, unb bie t)ödjften ©eridjtaböfe beutf$er ©iiijclflaatcn

folgten iljm barin, fo ba« fädjfifcfce Dber=31ppellation*gericbt, ber

baoerifdje Kaffation«t)of unb ba« SJttbetfer Dber*2lppellation«gerid)t.

$er 9ted}tfpred)ung be« Dber-£ribunal« fdjloß fid) fett bem 3af)re

1879 im roefentlta^en bie «Recfctfpredjnng be« <Reia)«gerid)t« an 2
).

2
) ^olgcnlx (fntidjcibung«n 6«jiel)«n fid) f)i«rauf : 29. 3miuar 1880 (I. Straf*

fenat), entfäcitmngen ÖD. 1 6. 88 ff.; 15. SKai 1880 (III. ©traffenat) S9t>. 2

13*
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£>ie tonftante ^rarla befifelben hat fich bat)tn au$gefprochen, bafj

e« feine notioenbige SSorauSfefeung für bie SJorfchubleiftung fei, bafe

bie oom Später beförberte Unjucbt bemnächft ihatfächltd) oerübt

wäre, ober ba§ ein 3uftaub herbeigeführt toorben toäre, welcher

unmittelbar ofme ba$ Einzutreten fonftiger Umftänbe ober Sistigs

leiten bie öegefmng ber taucht ermögliche. 2lnberfeit8 roirb bie

blo§e Äunbgebung ber Slbficht, für »eförberung ber Unjucht thätig

311 fein, für nicht gentigenb erachtet, um ben Später ftrafbar ju

machen. Vielmehr mu§ eine, roenn auch nur intefleftueße (Stmoir;

lung auf ben anDern, Damit berfelbe ber »erübung oon Unjudjt

fid) $ur Verfügung fteüe, ftattgefunben haben. 2>urch bie (SntfcheU

bungen oom 26. 3anuar 1892 (IV. 6traffenat) unb oom 13. Slprtl

1892 (I. ©traffenat) hat bafl Stadtgericht fidfi auch bejüglich beö

§ 181 9tr. 1 bahiu entf(hieben, baß e« auch für biefen JaU nicht

barauf anfomme, ob bie oon bem SngeKagtett getroffenen 3Rafe

nahmen ©rfolg gehabt hätten. Sie Meinung bes «Reichsgericht« tfk

in ber &itteratur bie oorherrfdjenbe geworben. Pieper in feinem

Lehrbuch beö beutfehen Strafrechts (1895 S. 750) geht fogar fo

weit, bafe er im SBtberfpruä) mit bem Wortlaut beö ©efefoeö auch

für bie gälle be« § 181 9tr. 2 S3erübung ber Unjucht jur #ott*

enbung ber Kuppelei nicht für erforberlich erachtet.

3"t ©egenfafee ju ber herrfcheuben Meinung haben bis in bie

neuefte 3^ einige ©chriftfieller an ber Anficht feftgehalten, bafc baö

SReich^ftrafgefefebuch jur SSoQenbung beö 2)elift« ber Kuppelei bie

SSerübung oon Unjucht oerlauge. (£« ftnb bieö Schübe, ©roße,
SBillnoto, (SngeU unb noch neuerbing« granf 3

). ©ie haben

oerfchiebenartige ©rünbe für ihre Anficht aufgeführt. So folgert

©rofce (©. 104) barau«, bafe Das äöort „ßuppeln" bie SBebeutung

oon bereinigen, 3ufammenbringen hat, es gehöre $um Segriffe ber

©. 164 ff.; 23. ©eptember 1880 (I. ©traffenat) »b. 2 ©. 258 ff.; 14. 3uni 1881

(Ü.Straffenat) 8b. 4 ©. 252 ff.; 13. 2Km 1882 (III. Straffenat) 8b. 6 S. 286 ff.;

18. Dttober 1882 (III. ©traffenar) 8b. 7 ©. 118 ff.; 23. «pril 1883 (I. Straf«

fenat) 8b. 8 ®. 236 ff.; 17. Cftober 1884 (II. ©traffenat) SBd. 11 S. 149 ff.;

2ö. SWai 1887 (TV. ©traffenat) 8b. 15 ©. 361 ff.; 1. ^ebruar 1890 (I. ©traf*

fenat) 8b. 20 6. 201 f.; 22. SWai 1894 (IV. ©traffenat) 8b. 26 6. 369 ff.; 29. De*

tober 1897 (II. ©traffenat) 8b. 30 ©. 321 ff. . unb neuerbina* ba* Urteil oom
1. 3Hail90O (II. ©traffenat), in ©oltbammerö SlrcfKö 47. 3ah,rß. 3. u. 4. §eft

©. 291. 8gl. aud) DU Raufen, Kommentar juim ©trafgefefcbua) für bad

$eutfd>e 9i«id>. 6. «ufl. 1900 8b. 1; befonber* 91. 3 ju § 180 ©. 660 f.

3
) 6. o. «nm. 1.
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Äuppelei, bafe eine fleifdjlidie ^Bereinigung roirtlid) ftattgefunbcn

£abe. (£« fann nid)t aroeifelljaft fein, bafc e« fe^r bebenflia) ift, au«

bem ÜWamen be« 2)eliftö eine fo roeitgefjenbe Folgerung ju jiet)en unb

von ben oom Strafgefefcbua) aufgehellten SWerlmalen be« 2)elift«

oollftänbig abjnfetjen. äöie bebenfliö) e« ferner ift, wenn ^illnoro

(6. 151 f.) au« bem Sinne be« SBorte« „SJorfdnib leiften" fa)liefet,

baB etwa« ba fein mufc, roa« gefdioben roirb, unb bafe bemnad) bie

Unjudtf roirfltd) eytftieren mufe, fo erhellt bie« barau«, bafe ba«

£Reid)«geri$t ba«felbe SBort baf)in interpretiert, bafe barunter nur

bie objeftio güuftigere ©eftaltung ber Sebingungen ber llnjudjt ju

oerfteljen fei; Da& ferner 9hibo bie ^orfdjnblciftimg für gletdjbe*

bentenb f)ält mit „.©anbeln 511m Qmedt be« (Belingen« von etroa«"

unb bafc aud) SRüDorff nur perlangt, ba§ feiten« be« Äuppler«

alle« gefdje^en ift, rooburaj ber 3md, für roelc&en er feine &er=

mittelnug eintreten liefe, Ijätte erreid&t werben fönneu 4
). 2lufl ber

urfprünglicben Sebentnng De« l)ier in übertragenem Sinne ge=

brandneu 2öortes ift ein fola)er Scfclufj, wie ber&illnoro« unge*

rechtfertigt. (£« roirb fobann oon Sd)üfce nod) baß „iu dubio

benignius" für feine 2lnftd)t angeführt. ©iefe« Argument finbet

jebodj naturgemäß nur Dann $lafe, roenn roirtlia) S^ifel an Der

Auslegung be« ÖJeiefce« oorbanben finb. Sie« roirb oon ber f)txv

fdjenben Meinung jeooeb. mit ÜRed)t geleugnet.

93on fäintlidjen Gegnern ber ^errfa)enDen Meinung roerben

folgenbe beiben GJrünbe angeführt, nämlid)

1. ber begriffliche 3»ittmmen^ang jrotfeben Äuppelei unb flraf=

barer ^teilnähme au fremder Unjudjt, roelajer au« ber @nt--

ftefmng«gefdnd)te ber in ba« 9Jeid)«ftrafgefefcbud) ttbergegan=

genen §§ 147, 148 be« Spreufeifdjen Strafgefefcbucb« oor allem

gefolgert roirb,

2. ber £e£t be« § J81 $lx. 2: „mit roeldjen bie Uujudjt getrieben

roorben ift".

$)er 511 1. genannte förimD ift aQerbing« burd) bie ©ntfdjeis

bung be« sJiei$«gerid)t« (I. ©traffenat) oom 29. Januar 1880 fdjon

roefentlid) entfräftet roorben. @ö ift bort ((Sntfdjeibungen 93b. 1 ©. 89)

ausgeführt, ba& bie fluppelet nicht al« eine befonbere gorm Der

) SRubo, Kommentar jum ©trafgefefcbucb, für ba« $<utfd)< 9tetd) 1879

e. 698; 3tüborif.@tcna.lein, ©trafa,eie&bud) für Da* $>eutfd)c Heia). 4. 2lufl.

1892 2lnm. 4 ju § 180 S. 410. Üb« Die 9iea)tfpredmii0 be« 9leia)ea.erici)t« f. 0.

Slnm. 2.
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Teilnahme an einem Un5ucbt«oerbrechen aufeufaffen fei, unb cfi

wirb bann jur Söegrünbung gejagt:

„eine gegenteilige Argumentation au« bcr (Sntfte^ungö-

gefdnchte be« ehemaligen preufeifchen ©trafgefefcbuch« tann fchon

barum nicöt 311 einem anbem S'lefultate führen, weil ba« ©traf:

gefefobud) für baß Deutfche 9tetch aus fidj felbft erCtärt werben

mufe unb ber 9tacbweiö, bafe einer 93orfcbrift be«felben eine gleite

SJeftimmung einer früheren ©efefcgebuug ju ©runbe liegt, nicht

batjin führen fann, alle für Die 2lu«leguug ber lefctern in 39e-

trad^t fommenben Momente auch für ba« Skrftänbni« jener äßor*

fd&rift entfdjeiben gu laffen."

Aber eine geroiffe Berechtigung läfjt fid) biefem unb cor ädern

bem ju 2. genannten Argumente nicht ableiten. 2)a« ©emicht

be« lefctern ifi nielfach auch uoiv ben ©egnern anerfannt worben 5
).

Siefe beibeu ©rünbe finb nun au$ haltlo« geworben burch

bie Stellungnahme, welche bie 9iooelIe &um ©trafgefe&buch 00m

25. 3uni 1900 ju ber Streitfrage über Die 33olIenbuug be« Selitt«

bei ber Kuppelei eingenommen hat. ©« .erhellt bie« au« ber ©nt«

ftehung$gefcbid)te be« neuen ©efefce« unb au« feinem 3nbalte.

Sie §§180, 181 ©t.@.B.« lauten in ber oeränberten gaffung

folgeuöermafeen:

§ 180.

2Ber gewohnheitsmäßig ober au« ©igeunufe burch feine

SBermtttelung ober burch ©ewährung ober )ßerfa)affung von ©e:

legeuheit ber Unjucbt s#orfchub leiftet, wirb wegen Äuppelei mit

©cfäugni« nicht unter einem Sftonate beftraft; auch fann ju*

gleich auf ©elbftrafe oon einhunbertfünf jig bi« ju

fechstaufenb 9Jtarf, auf SBerluft ber bürgerlichen Ehrenrechte,

fomie auf 3ulaffig(eit oon ^olijeiaufficht erfannt werben, ©inb
miloernbe Umftänbe oorhauben, fo fann bie ©efängui«*

ftrafe bi« auf einen £ag ermäßigt werben.

§ 181.

2)te Huppelei ift, felbft wenn fic weber gewohnheitsmäßig,

noch au« ©igennufo betrieben wirD, mit 3"dMau$ bi« ju fünf

3ahren ju beftrafen, wenn

6
) 60 S^roarje, Kommentar }um Strafgefcfcbud) für trnö EeutfdK Ä«td).

8. SMufl.1873 S.479; Dte&aufcn. Kommentar ©. 060 9t. 3 »bf.2; StüDorff*

©t eng lein, Kommentar änm. 2 ju § 181 <S. 412.
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1 . um ber Unjudjt Vorfchub 311 letften, ^tnterliftige ßunftgriffe

angeweubet werben, ober

2. ber ©chulbtge ju ber oerfuppelten ^erfon in bem

Verbältniffe bes (Seemann* 3" r ©hefrau, oon eitern

ju ßinbern, oon SBormünbem ju Pflegebefohlenen, oon

©eiftlichen, fie^rem ober ©reichern ju ben oon ihnen ju

nnterridjtenben ober ju erjiehenben $erfonen fteht.

9teben ber 3u3)thausftrafe ift ber Verluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte aitöjnfprechen; auch fami ju gleich auf ©elb =

ftrafe oon einhnnbertfünf jig bifi 5U fechstaufeub 3)tar!

fowie auf 3u ^iftflfeit oon Sßoltjeiaufficht erfannt werben.

©inb im galle befi 2lbf. 1 9Jr. 2 milbembe Um«
fiänbe oorhanben, fo tritt ©efängntfiftrafe ein, neben

welcher auf ©elbftrafe bi* ju breitaufenb 3Rarf er*

fannt werben fann.

@$ ftnben Reh in ber neuen ©eftaltung ber §§ 180, 181 oer*

fchiebene wichtige Veränberungeu. ©0 ift für bie regelmäßigen

gälle beß § 180 baö SRinoeftmafe ber ©efängnißftrafe auf einen

SRonat erböt)t unb nur bei bem Vorliegen milberuber Umftänbe

bie ©rmäfeiguug ber ©träfe bi« auf einen £ag ©efangniö juge^

laffen. @s ift ferner bie SRögltcbfeit gegeben, neben ber ©efäugni«*

ftrafe auf ©elbftrafe oon 150 bi« ju 6000 Wll 511 erfennen. JJn

§ 181 ÜRr. 1 ift fobann ftatt „angeweubet worben ftnb" gefagt „ans

gewenbet werben". Den fchon bisher in 9lr. 2 genannten Verhält*

niffen ift neu angereiht baß Verhältnis befi ©hemanns 8ur ©h^f^öu,

unb e$ ift beftimmt, bafj in afleu Jäflen bea 2lbf. 1 9tr. 2, wenn

milbernbe Umftänbe oorhanben ftnb, ©efänguißftrafe eintritt,

©chlie&lid) ift für ade gälle beß § 181 neben ber greiheitöftrafe

bie Verhängung ber ©elöftrafe jugelaffen worben. Durch äße

biefe ^Uberlingen wirb jeboch ber begriff ber Kuppelei nicht be*

rührt, $ter fommt nur in Betracht, bafe in § 181 2lbf. 1 9ir. 2

bie 2öorte „311 ben Sßerfonen, mit welchen bie Unzucht getrieben

worben ift", erfefct finb burch bie Süorte „ju ber oerfuppelten

$erfon".

Die (SntftehungSgefchichte biefer #nberuug ift folgenbe. Die*

felbe war fchon in bem erften 9?egteruug§entwurf oon 1892 ent=

halten. 3» ber SBegrünbung 31t bemfelben (Drucffachen oon 1890/92

91r. 713, oon 1892/93 9tr. 11) h«&t eö:
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„(5s ift anerfannt, ba& bie Äuppelei ein delictom sui ge-

neris ift, bafe alfo ibre (Strafbarfeit oon ber £f)atfacbe ber ges

triebenen Unjiidjt triebt abfängt, fonbern bei Dem Vorliegen ber

übrigen 33orau$fefoungen bed Xf)atbeftanbe« and) bann eintritt,

wenn es jur Unjuajt triebt gefommen ift. 3Dht biefer bie §§ 180

nnb 181 2tbf. 1 3ir. 1 be^errfa)enben Auslegung tritt 9fr. 2 beö

Umgenannten Paragraphen in SStberfprucb, inbem er in ben

SBorten „ben Sßerfonen, mit weisen bie Unjucbt getrieben roor*

ben ift/' bie roirflicb erfolgte Ausübung ber Un3iidjt oorauöfefet.

liegt fein ©mnb oor, biefe abtoetebung aufregt §u

erbalten, ba and) im galle ber 9tr. 2 ^injiajtlia) beö Sßefen«

ber Xf)at biefelben ©eficbtspiurtte jutreffen, roie htnftcbtltcb De«

^atbeftanbeS ber Kuppelei im allgemeinen. 3a e$ Dürften bie

t)ier in 33etrad)t fommenben autoritären 33ejie^nngen Des BcfyuU

bigen ju ber Sßerfon, an roeldjer bad S)elift oerübt toorben, eber

eine weitere als eine engere Se^renjung be$ ^atbcftanbeö er*

forber». £er ©uttourf null baljer bie oben beaeia)neten SBorte

bureb bie Sßorte

„ber oerfuppelten $erfou"

erfefcen nnb bamit 311m 2lu$brucf bringen, bafe eö Deö

9iacbroeife$ ber roirflicb getriebenen Unjnd)t niebt be;

barf."

3n ben bis jum 3abre 1899 ftattfinbenben roieberbolten

«pieuar^ nnb flommiffioufiberatungeu finbet fidj fein einfcblägige«

3Raterial. 2IU unter bem 3. gebruar 1899 bie Regierung bem

3ftetcb$tag nrieberum einen (Sntrourf nebft SegrünDung oorlegte,

würbe in lefctercr folgenbeö gefaßt (3)rudfaa)en oon 1898/99

9lx. 112):

,,9lad) ber im § 180 gegebeneu Segriffdbeftimmuug liegt

Kuppelei im 6iune befi @trafgefefebud)$ oor, wenn ber Utuudjt

burd) SBermitteluug ober burtt) ©eroäbrung ober 33erfcf>affung

oou Gelegenheit %torfd)ub geleiftet toirb. 2)afe infolge Der $or$

fa)ubleiftung Unjua^t getrieben toorben ifi, mirb triebt erforbert.

hieraus ergibt fieb infofern ein ^ßiberfprua) mit Der Jaffnng

be$ § 181 ab f. 1 9ir. 2, al« biefe oorauafefet, bafe mit ben oer*

fuppelten perfonen Unjuebt getrieben roorben ift (Sine folebe

©iuengung De« X^beftanbe« ift aber bei ben gaHen ber 9fr. 2

febou um besroiüen triebt angezeigt, weil mit Stiicffid^t auf bie

bier obtoaltenben 33ejiebungen bes 2Tf)äterö 311 ber oerfuppeltett
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perfon bte fianblung befonberd fc&roer erf^eint. 2)er ©ntrourf

erfc^t ba&er bic 2Borte „„ben ^erfoiten, mit roel^en bic Um
$ud)t getrieben roorben ift"", bura) bie SSorte, „„ber oerfuppelten

gkrfon""."

3» gleichem Sinne f)at fi(fy bie jur SBorberatung betUmmte

XL Äommiffiou geäußert, $n ü)rem 23eri$t (2>rucffad)en oon

1898/99 3Jr. 312 ©.4) Jeijjt ed $u § 181:

„$er ßntrourf weicht oom SRcic&äftrafgefefcbud) junädjft

barin ab, bafe legeres im § 181 2lbf. 1 9ir. 2, im ^iberiprua^

mit ber im § 180 gegebenen begriffdbeftimmnng ber Kuppelet,

nod) roeiterfutt uoraudfefct, bafe mit Den oerfuppelten perfonen

Unjudjt getrieben roorben ift, roäljrcnb ber öntrourf mit

SHncfftajt auf bie Schiebungen be$ Xf)äters 5 11 ber oer*

fuppelten Sßerfon eine berartige sBorauöfefeung niefct

fennt, inbem bie SKorte befi Strafgefefebudjs, „„ben ^erfonen,

mit melden bie Unjudtf getrieben roorben ift,"" erfefct ftnb burd)

bie SBorte „„ber oertuppelten perfon""."

SÖtcfytig ift ferner nodj folgenbe #ujjerung bes ßommiffars be$

SBunbcdratfi oon tfenttye in oer Sifcung beö 9letä)stag« 00m

25. 3anuar 1900 (Sten. ©et. 1898/1900 S. 3753 f.):

„3a, bem gegenüber erlaube tefy mir barauf b,injuroeifen,

bafj tu geroiffer Stiftung ber Xf)atbeftaub ber Str. 2 bea ^ara*

grapsen geänbert ift; biö&er trat bie Strafe ber qualifijierten

Kuppelei gegenüber ben l)ier genannten perfoneu, roenn fte ber

Unjudjt äJorföub geleiftet Ratten, nur bann ein, roenn es auef)

rotrfltd) jur Un$ud)t mit ben betreffenben ^erfonen gefommen

roar. 3n 3ufunft ift — unb meiner Sttetnung nad) mit

troHem !Red)te unb in ÜbereinfHmmung mit bem ©runbfafe be«

oor^ergeJenben Paragraphen über bie Kuppelei — bie Straf*

barfeit fdjou bann begrfinbet, roenn ber Unjucfjt $$or*

f<$ub geleiftet rotrb, oljne alle 9tüdfid)t barauf, ob e«

jur SBerübung ber ttnju$t gefommen ift ober uicr)t."

Scblie&lid) ift aud) auß bem SRetc&Stag Jeron« fein SSiber*

fprua) gegen bie regierungöfeitige Sluffaffung ber S3ebeutung ber

&nberung oon 9h\ 2 im § 181 erhoben roorben. 2)a§ uielmefjr

aJlerjrtjeit roie SDiinberJett beö 9lei$«tag« ben Sinn biefer #nberung

ebenfo oerftauben, ergibt folgenbe &emertung befi 3lbgeorbneten

©aulfe in ber Sifcung oom 9. 9Härj 1899 (Sten. 93er. 1898/99
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S. 1428), mit welker er leinen able^nenben Stanbpunft be*

grünbete:

„@S ift bies jimäcbft im § 181 3tffer 2 ber gatt bejüglicfc

ber 2luSbe{mung ber Strafbarfett auf gäüe, in beuen es gum

eigentlichen UnjudjtSafte nidjt gefommen ift.

kleine Herren, früher ^iefe es in bem Neroon tyanbelnben

§ 181 beS Strafgefefebuc&s, bafe nur gäUe 51t [trafen fino, in

beuen mit $erfonen u)atfäd)lid) Unjudit getrieben roorben ift in

ber Vorlage bagegen fpridjt man oon „oerfuppelteu" ^erfonen.

(SS fall baburd) junt 2lu$bru<f gebraut toerben, ba& es

jur Strafbarfeit nid)t metjr erforberlicfc ift, bafe t^at*

fä$U# ber UnjudjtSaft uor fid) gegangen ift. 93ei ber

£öl)e ber Strafe einerfeit«, roelaje ja im allgemeinen in 3u$ts

haus beftef)t, bei ber £hatfaa)e anberfeits, bafe in biefem Salle

aud) ber &erfudj> naa) bem Strafgefefcbud) eine SBeftrafung er*

möglia)t, roenu es ntd&t 311 einem folgen 2lft gefommen ift, fc^eint

es mir nidjt annehmbar, nad) biefer Stiftung ^in eine 2liisbe^

nung über bie bisherige Strafred)t«norm ju ftatuieren."

21ngefta)ts beS oeränberten 3n^altß bes § 181 2lbf. 1 91r. 2

ift flar erfictjtlid^, baß fidj ber oon ben ©egnern ber herrfdjenben

Meinung angeführte, oben gu 2. genannte ©runo nidjt aufregt er=

halten läfjt. 2Benn oon ihnen bisher gefagt nmrDe, bafe im § 181

2lbf. 1 5Jir. 2 bie 2öorte „mit melden bie Unjua)t getrieben loorbeu

ift" nidjt als etwa« neues auftreten, fonöern, roie bie gorm des

SRelatiofafees beroeife, als etioas Nebenfach lia)es, fchon in bem $e*

griffe ber Kuppelei felbft £iegenbeS; roenu ferner gefagt nmrbe, bafe

bie Definition Der Kuppelei ftd) roeber au« § 180 nod) aus § 181

allein entnehmen ließe, bafe ber begriff oielmehr aus beiben Para-

graphen, alfo auch aus bem bisher ju gunfteu ihrer 2lnjtd&t

fprechenben § 181 2lbf. 1 9ir. 2 &u fonftruieren fei: fo laffen fta)

biefe Argumente in 3 l»hmfl "*<ht mehr gelteiib machen.

(Sbenfo ift es hinfort nicht mehr möglich, aus ber @ntftef)ung$s

gefliehte ber in bas 9tcid)Sftrafgefe|jbuch übergegangenen §§ 147,

148 bes Sßreufeifchen Strafgefefcbuchs auf bie Auslegung ber oer*

änberten §§ 180, 181 Sajlüffe ju jie^en. 28ar fchon in ber

citierteu ^eiajsgeridjtsentfajeibung 00m 29. 3<*nuar 1880 mit Stecht

ausgeführt toorben, baß bas SReichSftrafgefefcbuch aus fid) felbft, uns

abhängig oon ber 93orgefdnd)te ber preufetja>rechtlichen entfpreä)em
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bett Seftimmungeu erftärt werben müffc, fo tommt f)ierju jefct nod)

ber Umftanb/ bafj bic ©ntftefjungsgefdndbte ber oeranberten ©eilalt

ber §§ 180, 181 ftd) auöbrücflid) für bie ^ern'$enbe Meinung au««

gefpTodjen fyat. Hu« bem oben beigebrachten SÄaterial erhellt jur

©enüge, baß nidjt blofj bie Regierungen, fonbern aud) ber 9teid)«s

tag, alfo beibe Jaftoren ber ©efefogebung übercinftimmenb ber Huf*

faffung waren, ba§ bie Einfügung ber SBorte „ber oerfuppelten

^>erfon" in 3ufunft ben -ftadnoei« erfparen foüte, bafe wirtlid) Uiu

jud)t getrieben fei, uub bafe bamit ber bisher im § 181 3lbf. 1

9lr. 2 liegenbe Söiberfprucb ju bem begriff ber Äuppelet im § 180

befeitigt werben foüte. SBenn alfo gu gunflen ber Hnfid&t, bafe jur

»ottenbeten Äuppelei bie SJerfibung r»on Unjudjt erforberltdb fei, an;

geführt wirb, bafj ber Segriff ber ßuppelei mit bem ber ftrafbaren

£eilnaf)me au frember Unjucbt jufammenf)änge, fo fiubet bie« im

neuen ©efefo unb feiner ©ntfiefnmg«gcfand)te {einerlei Unterftüfcung.

83ielme§r fpredjen fi* beffen 3nf>alt unb ©efdnajte im gegenteiligen

©inne au«. 35er begriff ber Kuppelei be« ©efefce« ift alfo ein

anbrer, al« berjenige ber Vertreter obiger 2lnfic&t. Sie« liegt

oor allem auef) in ben Korten ber S3egrfmbung jum erften @nt=

wurf:

,,@« ift anerfaunt, bafs bie Suppelei ein delictum sui ge-

neris ift, ba§ alfo it)re Strafbarfeit oou ber £j)atfad)e ber ge*

triebenen Unjudjt md)t abfängt, fonbern bei bem Vorliegen ber

übrigen sßorausfefeungen be« £l)atbeftaube« aud) bann eintritt,

wenn e« §ur Unjudjt nidjt gefommen ift/'

2)ie Segrünbung befinbet fia> babei in Übereinfttmmung mit

ben wieberbolten ©ntfajeibungeu be« $eia)«gerid)t« (oben Slnm. 2),

welche audgefproajeu Ijaben, bafe bie Kuppelei niebt al« eine be^

fonbere gorm ber £eilnafnne an einem Unjud)t«oerge^eu, fonbern

al« ein felbftanbige« £)eltft aufjufäffen fei. ftadjbem, wie au«ge--

füfjrt, biefe ßauptargumente ber gegenteiligen 2tnfi$t fortgefallen

finb, barf für ba« in fteutfdjlanb geltenbe Strafrec&t al« feft*

ftefjenb angenommen werben, bafe ba« Delift ber Äuppelei ooHenbet

ift, o^ne bafe e« im einzelnen gaüe ju einem Unjud)t«aft gefommen

§u fein braudjt. $amit ift gefagt, bafe bie berührte Streitfrage

I>eute nur ein gefdna)tlicbes 3«tereffe metjr bietet.

2)iefe 8nfi$t fdjeint ftet) aud) allgemein geltenb ju matten.

60 äufjert fid)£eilborn in einer 23efprednmg ber neueren ©traf;
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gefefcgebung (in ©oltbammerä Brchio, 47. 3af)rgang, 3. u. 4. $eft

1900 ©. 279) folgenöermafjcn:

„$ie fernere Kuppelei (§ 181 3. 2) fefete bisher oorau«,

bafe mit ber oerfuppelten ^erfou wirtlich Unzucht getrieben war;

tarn e« nicht baju, fo lag nur frrafbarer Sßerfucb cor. $ie

SBorte: „„äBenn ber ©dmlbige 311 ben $erfonen, mit welchen bie

Unjucht getrieben werben ift,"" finb jefct burch folgenbe erfefct:

,,„2Benn ber ©cbuloige $u ber oerfuppelten $erfou"". $iefe

#nberung erfdjeint gewichtig, ßuppelu ift, mie öinbing fagt,

görberung frember Unzucht burd) 83ermittelung berjelben ober

©ewähnmg ober ^Beschaffung oon (Gelegenheit; SSerübung ber

Unjucht fefct fie begrifflich nicht oorauß. Jolglich fann eine

S]ßerfon oertuppelt fein, ohne bajj Unjucht mit iljr getrieben ift.

$)ie sJ)lutter führt einen 9Hann in ba$ Schlafzimmer ber af)nung$s

lofen Tochter, biefe aber erwehrt fich glüeflieb beß ÜberfaHß. 3)ie

Butter h^t fie oerhippett unb wirb nun wegen ooHenbeten, nicht

nur wegen oerfuchten Verbrechend beftraft. 3)urch bieange=
beutete Snberung hat ber ©efefcgeber auch biefen gall
ber fchroereu Kuppelei in baß richtige Verhältnis jur

einfachen gebracht."
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13.

3ttt fei)« »on ber mittelbaren fcbfttetfdjaft*).

»on Dr. Döpfner, ©öttingen.

2>ie nadtfolgenben 3*ilen wollen md)t fämtltäje 3roeifeUfragen,

ju benen bic Se^rc oon ber mittelbaren S^aterfdjaft Stnlafe gibt,

jur ©pradje bringen. 93eabftd)tigt ift oielmeljr nnr eine furje ®rs

örterung ber Streitfrage, ob mittelbare £f)äterfd)aft begrifflich bei

allen 33erbred)enßarten möglid) ift, ober ob ber begriff managet

$erbredjen bie Siegelung buraj eine 3Jltttel$perfon auöfdjliefjt.

©ine oerbreitete Meinung nimmt ba$ lefetere an, imb jroar in

iiemliä) weitem Umfange, ©o t)ält DU Raufen 1

) mittelbare

^aterfc^aft überall ba für au«gefd)loffen, „too ber intelleftuette Ur=

lieber ben £t)atbeftonb nid)t felbft unmittelbar ausführen tonnte,

b. f). bei ben delicta propria, infofern bie erforberlidjen <5igen=

fa)aften ober 93erf)ältniffe bei jenem ma)t oorliegen, wie 3. 33. bie

(Sigenidjaft befi S^äters als «Wannöperfon bei bem SBerbrea>n ber

©cpnbung, ober als Beamten bei ben Slmtöbeliften, be$n>. bas

SBerf)ältms be« £()ätera ju ber oer&anbelten Sted&tsfadjie al« «Partei

ober 3euge bei ben 9tteineibSbelitten".

jrant 2
) oertritt bie 2lnfia)t, bafe mittelbare fcpterfc&aft auf

feiten fola>r sperfoneu, bie unmittelbare Später mdfct fein fimnten,

*) Üb« mittelbare £f)äterfd)aft neueften* 3Rtttermaier in fernem ®ut«

a$ten übet §300 ©t.©33., Z XXI 211 ff., 235ff.

») itommentar 6. Slufl. %. I «bf$n. 3 9Ro. 6. 2Befentli$ übereinftimmenb

£ ordert, bie frrafred)tlicl)e S3erantn>ortlid)feit für $>anblungen ©rittet ©. 106,

107. Sgl. ferner Söning, 2)ie ftrafrl. Serantioortlic^tett bed Jlebafteurd in ben

^efigaben ber Untoerfität 3ena für ®neift ©. 273, 274; Senj, ©ie ^ä!fd)ungS>

t>etbrecb,en 6. 239; ©d)üfce, £ef>rbu4 2. SCufl. 6. 315 3tnm. 22; 93 o igt in

Ooltb. 2trtb,. 33b. 28 ©. 220 ff.; 9tg.(S. «b. 6 S. 414, 33b. 24 ©. 86.

') Äommentar 2. ÄufL 3. Sbfänitt III, 2.
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ba unmöglich fei, roo unmittelbare $l)aterfä)aft au« redjjtltdjen

©täuben au«gefd)loffen fei, wie bei ben 9foit«beliften, hingegen ba

mdjt, roo nur pfjofifcbe, insbefonbere im ©efd&lecbt begrünbete

Umftänbe ber unmittelbaren £f)äterfd&aft entgegenftünben, unb jroar

be«()alb, roeil bie ^orrn unb tyre binbenbe Äraft für beibe ©es

fdfoledfoter biefelbe fei.

8üif roieber einem anbern (Stanbpunft fteljt $ugo SWeuer 3
).

6r beantroortet bie grage, ob bie 9ftöglia)feit einer mittelbaren

33erübung bei allen 2MifWarten vorliege, ober ob biefelbe nic&t

ba eine Suftna^me erteioe, roo oom ©efefce eine beftimmte 2lrt be«

perfönlidjen Verhalten« oerlangt roerbe, roie &. 8. bei 3Keineib unb

ben <5ittli(bteit«beliften, balnn, baß lefctere« uom allgemeinen

©tanbpuntt in größerem Umfange ju bejahen roäre, oom geh
tenben SRec^t aber nur in «ejie^ung auf ben SJieineib bejaht

roerbe. tiefer 9Jnftäjt fte&t jebenfaH« entgegen, ba& e« mit 9cücfc

fid&t auf bie @ntftet)ung«gefdn'c&te be« ©efefce« al« gerotfe augefe&en

werben fann, bafj bei SluffleUuiig be« § 160 ©t.©.ö. bie Xnficbt

majjgebenb roar, bafe o^ne befonbere ©eftimmung luer feine ftraf*

bare $anblung, alfo mittelbare $f)äterfa)aft be« 2tteinetb« ni$t

angenommen werben fönue, uia)t hingegen bie ÜReinuttg, bafj ba«

©efefc ohne foldje nötigen roüroe, Stteinetb anzunehmen, bie

SWeiueiböftrafe aber bei ber eigenartigen ©adjlage ju ftreug fei.

9ln ben SBiberfpruch gegen bie Sered^tigung biefe« ©trafgefefccs

fnfipfen mejrfad) biejenigeu ©ajriftfMer an, bie behaupten, bafe

mittelbare ^häterfcbaft bei allen 2)elift«arten mögtia) fei. $aupt*

oertreter btefer 2lnftd)t ift oon ßißjt, in feinem £ef)rbu$, unb

fd&on früher, in feiner Sd^rift über bie falfdje 2lu«fage (©raj 1877).

o. Siöjt ertlärt fa)led)terDing« für ben begriff ber ^^aterfä^aft,

al« ber SBerurfadjung be« flrafredjtlid) reteoauten Erfolge«, e« für

gleiä)giltig, ob man ben (Srfolg mittel« eigner förperlia^er £h&tig s

feit, ooer mittel« eine« SBerfjeuge« ober eine« £iere« ober eine«

anbern SRenföen herbeiführe
4
). $)ie allgemeine 9flöglid)feit mittel*

barer X^aterfa^aft roirb auö) behauptet oon Singer 3
); ferner in

ber £allenfer $oftorbtjfertation „£te mittelbare Xtyatttfäaft unb

bie Verleitung $um golfd^cibc" oon o. ©e II bor ff unb in einer

3
) 2«l>rbucb, 5. Stuft. ©. 185.

*) «eb,tburf> 10 XufL S. 200.

») fcfterr. 6trafr. I e. 196, amb, II ©.343. Sgl. fern« 3an!a, bftnt.

Straft. l.Äufl. 6. 149; »crner, 18. Äufl. e. 436.
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au«ftf)liefjliä) ber mittelbaren £()äterfa)aft genribmeten Sä^rift oon

SWöfemer*). SBei biefem ©c^riftfteUcr Datiert bie 2lnnafmie, bafe

alle Gelitte mittelbare 2tyäterfa)aft julaffen, auf ber 2lnfa)auung,

bog, wenn baß $anbe(n be« pfwftföeit Xfjäter« nur ein rein äu&er*

üd)e$, bie leitenbe £riebfeber hingegen in einem anbern ^nbiotbuum

ju flnben tft, nur fdjetnbar eine 3n>ei^eit ber ^etfönen entfiele,

in ber Xfyat nur eine 93erbred)en4perfon oorljanben fei. 3ns

beffen, fo wenig ber Später, ber ftä) jutr 2lu«füjrung ber £l>at

einer glinte ober eine« $unbe« bebtent, jufammen mit ber glinte

ober bem ftunbe eine 33erbred)en«perfon bilbet, ebenfo wenig bilbet

ber inteUeftuefle Urheber jufammen mit bem pfmftfdjen Später eine

einjige Sßerfon.

SRaaj meiner Meinung finb bie oon DU Raufen, ©oraj er t

unb anbern Innfic&tlia) ber 2Röglic&teit mittelbarer S&äterfdjaf* ge=

matten Xuftiia^men burajau* jutreffenb. (Sa bflrfte aber oon 2Bert

fein, bie 6aa>e etwa« näfjer bereitlegen. $ie älarlegung ber

©rflnbe, au« beneu fid> m. Q. otelfad) bie Unmögüdjfeit mittelbarer

£f>äterfd)aft ergibt, roirb jioar fa^roerlid) im fianbe fein, ttbereüu

jtimmung ber 2lnftdjten Innfidjtlidj ber einzelnen in $Betraä)t foim

menben 33erbre<$enfiarten $u begrünbeu, rooffl aber, roie i<$ (joffe,

baju, }u erroeifen, roafl bei ben etnfdjlägigen Erörterungen ben

©treitgegenftanb bilben barf unb mufe.

2)ie ©renjen, bie ber mittelbaren ^äterfd^aft burd) bie gefefc

liefen 93erbred)eu«tf|atbeftänbe gebogen finb, ergeben fia) in. (5. ganj

von felbft, fobalb man ben begriff ber ^aterfa^aft richtig be*

fiimmt 1
)- Später, fagt Slbolf Werfet, wie id) glaube sutreffenb,

0
) Sie mittelbare Ifjäterfcbaft, 3Rtin<ben 1892. (6ine feltfame ©d/rift!)

7
) üRattir(id) ergibt fid), roenn man bie $rage nad> ber i)lo^üd)feit mittet*

barer Stfjäteridjaft für eine einzelne SBerbredjen&art aufroirft, bie Xntroort ecfl

bann oon felbft, roenn feftfte^t, worin ber gefe&Utbe Xtjatbeftanb iene« 8er*

bredjend beftcfjt, roaö burdj Interpretation be« betreffenben StrafgefefreS fefi*

jufteUen ift. 3cne ftrage ift ja in Söafjrljeit md|t$ anöet«, alö bie }$rage, ob

bei einem geroiffen oorgefteHten Üfyatbeftanbe ber §anbelnöe ald Später eineä

beftimmten 3ßerbred)en$ angefefyen roerben fann; ed ift aber f(ar, bafc j. 8. bie

§rag«, ob jemanb bei einer geroiffen ©abläge £t)äter einefi fRorbeä ift, nid)t

nur bie Äenntni« be4 allgemeinen ©egriff* „'Xb&tttfdfiit" , fonbern au$ bie

Äenntni« be* Serbre$en*begriff* „9Worb" oorauafefct. SKan tann bei glei^em

prinjipietten Stanbpunft bod) binft^tlid) ber einjelnen »erbre$en$arten &u »er*

fdjiebenen Kejultaten tommen.
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ift berjenige, ber ftd) mit feinem £(mn ober ßaffen ber gefefclid>en

Definition einer Delift«art unmittelbar fubfumieren läfet, hingegen

„ift berjenige niebt Später, in beffen Sßerfon ober £anblung bie

gefefelidjen 3Jterfmale fehlen"
8
). <£« ergibt ft$ aus biefer 33egrtffs«

beftimmung, bafj ber Segriff ber Xf)äterfd)aft be« Söerbrectyen« er«

forbert, bafj ber „Spater" bura? fein %\)\in ober ßaffen $u einem

recbtlid&en Verbote ober ©ebote fufc in 2öiberfpruc& fefct
0
). 3n-

fofern, aber aud) nur infofern, bebarf bie 3tterfelfd>e Definition

einer (Srgänjung ober wenigften« weiteren ßlarftellung, al« &u

fagen ift, bafe aufeer ber ©egejutng be« Unrecht« aud) bie etroaigen

fonfttgen, 0011 ben einzelnen ©trafgefefcen für bie ©trafbarfeit be«

Unredjt fcfmenben aufgehellten Sebingungen erfüllt fein müffen,

roenn berfelbe al« £l)ater be« in bem betreffenben ©trafgefefre be*

brofcten »erbrechen« foQ bejeidjmei werben fönneu.

abgelehnt wirb fuer bie Definition ber S&äterfdjaft al« $er=

urfaajung be« ftrafred&tlidj releoanten ©rfolge«. Diefe Definition

ift m. @. *u roeit
10
); fie ift jugefebnitten auf fa)lia)te $erurfad>ung&

beUfte, toie Rötung; aber fie trägt ber ßompliatert&eit oieler »er;

bre#en«tf>atbeftänbe m$t fflecfyiung. <5« wirb fid) geigen, baß in

ben fogleidf) gu erörternben gällen, obfdjon jemanb ben fogenannten

reebtfiaribrigen Erfolg t>erurfac$t, er bennoch feiner rechtlichen 33or*

fdjrift jutt)tber^anbelt
,,
) / er alfo auch fein Serbreeben begebt,

folglich nicht Xtyättv überhaupt, alfo auch nicht mittelbarer Xlfättx

eine« »erbrechen« ift
12

).

3Bir bauen auf feftem ©runbe, roenn wir oon bem ©afce au«=

gehen: X^äter eine« »erbrechen«, alfo auch mittelbarer Xtjäter,

ift nur, roer Unrecht thut.

•) ßebriudj S. 137, 189.

*) 2)enn jroctfclloö nur ben, bet Unredjt Unit, nriff baö ®efe$ beftrafen

unb bie Strafbarfeit foU ftd) aus bet ©ubfumierbarleit ergeben; folgltd) fefct bie

©ubfumierbarteit, alfo nad) ber Definition be« Xejte« aud) bie £f)ät<rfd)aft, »or.

au«, bafc ber al« „Xt>äter" in »etradjt fommcnbe Unrecht Unit.

,a
) S3ou einem anbem ©ebenfen fef>e Üb, bjer ab.

M
) 93orau«gefefct, ba& td; au« ben betreffenben ©trafgefefcen bie red^tlic^c

Sorfdjrift richtig ableite. Sgl. 2lnm. 7.

ia
) 3$ 0€^* baoon au«, bafj bie mittelbare £f)äterfd)aft, bie aQerbing« audi

„fingierte 2l)üterfd)aft" genannt wirb, roirllid) Xl)äterfd)aft ift. Stljäterfdjaft ju

fingieren, roo fie nityt oorliegt, liegt weber ein oernünftiger @runb oor, nod) ift

e« burdj ba« ©efefc fleftattet. 5>er Segriff „fingierte 5Ct»äterfd)aft- ift baber

unbedingt abjuletynen.
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3ur 2ef>re oon bcr mittelbaren Xfjätcrfdjaft.

2lns btefem ©afce folgt nnrotberlegud), bafe Später eines 33er--

bredjcnS nidjt ifk, roer etroas tfntt, roas nid)t iljm, fonbem nur

anbent oerboten ijt. 2>aS ift ber gatt, roenn geroiffe Sfledjtö:

normen fid) nur an einen befd)ränften Sßerfonenfreis

wen ben, bem ber £anbelnbe nid^t angehört. So liegt bie <3aä)e

(oielfad) mmbeftens) bei ben reinen Slmtsbelifien. 3)iefe Sachlage

zugegeben, ift, roenn beifpielöroeife ber fjanbelnöe SHidjtbeamte einen

un$nrcd)nnngsfä()igen Beamten befiimmt, eine bem ^Beamten oer?

botene &anbhmg oorjuneljmcn, nidjt erjtdjtlia^, rotefo bie bem

jjanbelnben 9iid)tbeamten an fidr> unoerbotene &anblung babnrd),

bafj er fieb jn ifjrer 2lnöfü^rmig eines beftimmten Littels, jenes

SBcamten nämlich, bebient, für ifm ju einer oerbotenen werben

tonnte, ofme einen ansbrütflid) bafnn gel)enben 5Rect)t«fafe, alfo

einen ^tedjtsfafc, ber jene ßanblung and) bem 92tdbtbeamten für

ben gall, bafe ein Beamter als Wittel ber 2ln5fii()rung bennfct

roirb, oerbietet'
3
). £ai)er ift bie Eeftimmnng befi § 271 St.0.8.

über fogenannte intclleftneHe Urtnnbenfälfdjnng, au« Der fid) baS

SBerbot ber öeroirfnng einer objeftio falfä)en amtlichen Senrfnnbnng

bnreb £uiifd)nng Des Beamten ergibt, burdjans md)t überflüffig;

es lönnte oiclme^r olme basfelbe oon ©trafbarfett ans bem ©efidtfä*

pnnfte mittelbarer amtlicher galfdjbenrfnnbung feine 9kbe fein.

®an$ äbnüd), roie in ben eben (jeroorge(;obenen gälten, liegt

es, roenn fidt) bie 9ted)tsnorm jroar in abstracto an jebermann

roenbet, aber nur, falls geroiffe $orausfefonngen in ben

perfönlidjen 5Bcrf)ältniffen oorliegen, ein geroiffes .§anbeln

beanfpmd)t. derjenige, in beffen ^erfon biefe SBoransfefcnngen

,3
) Sic 38etrad)rung§n>eife beä XcrtcS ift nid)t bie einuge, bie jut SBcrs

neinung mittelbar« 2lmt£belifte fü^rt. irs totrb fid) nid)t rütteln laffcn an bcr

SOatjrtjeit ber iüortc Werfet* (£cf)rb. S. 140): „Unter Die SBcftimmung . . .

baß ein Beamter, ter fid) einer oortätjlirfjcu 31cd)t3bcugung fd)ulbig madje, mit

3ud)tfiuu4 vi bcflrafcn fei, läfet jid) ein Widjtbcamtev cbenfo wenig fubfumicren,

tOie ein Beamter, ber ba& SHcdjt nidjt t>crtc$t oöer nid)t oon'afctid) gcb/inbclt Ijat."

ftrcüid), n>cnn man aui jenem Strafgcfcfc, baS bem Beamten Strafe brol)t, ju

folgern tjat, bafr and) ben 4Jüd)tl>eumten bei gleicher 5ttjat unter gewiffen SorauS*

fcfcungcn vom l^cfc^ Strafe gcirofjt fei — bie Serociölaft trifft Den $)et)aup>

tenben, ber £iinäd)ft Den SBortlaut u>it»er fid) b,at — fo fann ber 9tid)tbeamte

unter biefea begrifflich oon jenem ocridjicbcnc etrafgcfcfc fubjumiert roeröen.

Sann läfjt fid) feine £t)at aber, loenn man es genau nimmt, nod) immer

nid)t ala mittelbare Xljäterfdjaft be* in jenem Strafgefc^ bebrob,ten SBerbrcdjcn*

bcjetdjnen.

3eltfd,tlft f. b. gef. Strofre«t*«r. XXII. H
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in concreto m$t vorliegen, ift in concreto burdj tiefe Worin

nic^t gebunben, unb fonn bo^er nic^t Später be« £8erbre$en« fein,

ba« in ber Übertretung biefer SRorm befielt, ©o fefct, um einige

Seifpiele ju geben, ba$ Verbot be« 9Hetneibß, id> meine ba« redbt*

lidje, oorau«, bog ber ben SWeineib ©$roörenbe 3*uge 0Der ®a$s

©erftönbiger ift, D. §. oon mafcgebenber ©teile jur 3eugni«ablegung

ober (Srftottung be« ©utad&tenfi aufgeforbert ift, ober bajj iljm ber

@ib augefajoben, $uru<fgefd)oben ober auferlegt ift; e« trifft alfo

nid&t ben dritten, ber Dem 3*"Öen ober ber Partei bie falfdje eib«

lu$e Studfoge fuggeriert. ®a« 2)elift be« Auflauf« fefct ooraus,

ba§ ber Delinquent einer ber SBerfammelten ift, bie aufgeforbert

roorben finb, ft$ 311 entfernen, ber $auöfrieben«brud) burü) Ser«

weilen, bafj an ben SBerroeilenben bie 2lufforberung be« SereäV

tigten ergangen ift, fidj 511 entfernen. SBoHte man mittelbare

Xf)äterfdjaft bei biefen Gelitten annehmen, roenn ein al« 3CUÖC

$orgelabener 511 einer objeftio fallen 2lu«fage gebracht, ober ein

Un$ure$nung«feiniger beflimnit roirb, bei einem Auflauf ober red&t*

lofen 5Berroeilen in fremben Räumen trofc ber entfnrecfcenben 3lufs

forberung fid) nidjt ju entfernen, fo müfete ber angeblidje mittelbare

Später ben jenen SSerbrecfcen entfpredjenben SRed&tänormeu juroiber*

Rubeln; ba« ift aber nidjt ber JaU, ba er uia)t jur 3eugm«*

ablegung ober jum SBegge^eu aufgeforbert, er alfo aud) in con-

creto nia)t burdj bie ben 3fleineib bejielmng«roetfe ba* weitere »er*

roeilen oerbietenbe 9tedj>t«norm betroffen ift
14

). hingegen fte&t ber

9Jlöglidjteit mittelbarer 2t)äterfc^aft an fidjj md&t« entgegen, roo ber

jur 2lu«füf)rung eine« ^orfjaben« einer 2Hittel«perfon fia) 33e*

bienenbe felbft oon ber 9fled)t«norm betroffen roirb. 3Han bente

3. 33., e« beftetye bie Spflidjt, bejüglidb irgenb roeläjer Angelegen:

Reiten auf Anfrage ber 23el)örben roaf)rtyett«gemäfe 2lu«tunft 311 er«

teilen, bie Erteilung ber 9it«tunft fei aber bura) Vertreter juläfftg.

©efefct, e« fei l)ter bie unroatire 2lu«!unft«ertei(ung mit ©träfe be«

brotyt, fo roürbe mittelbare £l)äterftt)aft biefe« SBerbredjen« jroetfello«

,4
) Won fann ftd) freier ©^lufjrolgcrung mir entjiefjen, roenn man bc«

ftreitet, bafe t)ier aud bem ©efefc bte Tonnen ric^tt^ abgeleitet ftnb. — 3Ran

Senfe fetner an bie SNerbrectjen l>er S3ovid)üfcung unroafyrer £t>atfacben feiten« al«

^eufle, Wejdjroorener, Stoffe berufener ^erfonen, ber 3ulD'^cr ^)an^'un8 S*8*n

ein in einem Cffenbarungfceibe gegebenes Verfpred^en, Der Verleitung jur (sbe*

fd|liefjung burd) folcfie Xäufdmng, bie ben anbern Seil jur Slnfedjtung ber (rtye

berechtigen würbe, ber Äbtreibung nad> §218 21 b f. 1 unb anbre.
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3ut 2cf)tc 001* btr mittelbaren £f)ätcrjrijaft. 211

oorliegen, wenn SL, von ber Se&örbe befragt, oermittelft befi gut«

gläubigen 9. falfdje 2lu«funft erteilt

©onj mit 9te#t werben ju Denjenigen 93erbred>en, bie mit
s
Jtüdffid&t auf ba« ©rforberni« gewifier, bie «perfon^be« Später« be=

treffenber SScr^altniffe bie mittelbare £&äterfc&aft au«fd)lie§en, oon

©ordert bie Dmiffiobelifte geregnet, inbem bie ©ebote immer an

gewtffe, t&atfädjltdje, bie Sßerfon angefjenbe 33orauflfefeungen am
fnüpfen. ein bei einer gewiffen Sachlage fta) für ben 21. erge*

benbefi ©ebot wirb baburd), bafe 8. ben ». beftimmt bem ©ebot

nidjt nadfoufommen, nid)t jum ©ebot für ben 39., unb liegt bafjer

aud> fein Unredjt befi 93. t>or, wenn er nid&t tfjut, ma« bem 31.

geboten ift. 6elbjloerftänbli<& hingegen fann £f>äterfa)aft, bie man
mittelbare nennen fann, angenommen werben, wenn etwa ber

SBarter oorfäfclta) bem ©eiftefifranfen freie £anb lä&t, einen

9Renfa)en $u töten; beim &ier befielt bafi ©ebot §u fctnbern m#t
für ben pfjufifd) 5Cr)ätigen (ben ©eifiefifranfen), fonbern für ben

SBärter.

$>ie ttnmögltdjfeit mittelbarer £l)äterfdwft befi löerbredjenfi,

alfi ftonfequen} ber maugelnben 9le$tfiwibrigfeit befi &f)unfi befi

oermetntlia) mittelbaren £f)äterfi ergibt ftcr) oielfad) aua) au«

bem Segriff ber verbotenen §anbtung, inbem biefer oon

fola)er S3efd>affenfjeit ift, ba& in gäüen, roo ber geiftige Urheber

unb ber ptrofifdje 2lufifü^rer oerfd)tebene Sperfonen finb, ba«

Zi)\in befi geiftigen Urheber«, obfdwn efi SSerurfaajung befi

burd) bafi Verbot gefenujeidmeten (Srfolgefi ift, boa) fia) uidit

unter ben 99egriff ber oon bem Verbote oerbotenen £anblung fub*

furnieren läßt.

3>ie 3weü)eit ber Sperfonen füfjrt junädjft bort baju, bie

SJerwirfliajung eine« beftimmteu in 33etradt>t tommenben §anblungs*

begriff« burd) ben getfltgen Urheber unb fomit aua) bie 2^aterfa)aft

befiielben ju oerneiuen, wo ber ©rfolg, als beffen $erbeW
ffifjrung bie fragliche ßanblung begriff lict) fia) barfteltt,

in ber £erftellung einer 33ejtel;uug, infibefonbere einer

93erüf)rung, jwifdjen bem ftanbelnben unb einer aubem
«Perion ober 6adje beftef)t, bann nämlta), wenn biefe »eaiefnmg

f)ergefteUt wirb jwifajen Dem pfjofifd) tätigen unb ber fremben

^erfon ober Sadje, uiajt aber jwifeben biefer unb bem $an*

belnben, b. f>. bem geiftigen Urheber. @in Verbot befi »n*

faffens eines ©egenftanbefi j. & (2lnfaffen ift begrifflid) etwas
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212 Dr. Döpfner.

anbere«, als beroirfen, bafe etroa« angefaßt wirb) 15
) fönute mau

bafyer mir in ber SBeife übertreten, bafc man ben burd) ben 33es

griff be« 2lnfaffen« bejeidmeten Erfolg be« 33crüf>rens eine« ©egen^

ftanbeä mit ben eignen gingern tjerftellt, nid)t aber burdj ©erbeis

füfjrung ber 33erüf)rung eine« ©egenftaube« oon fremben Ringern.

6« gäbe ba&er gegenüber einem Verbote be« Slnfaffen« feine

£l)äterfdjaft burdj öefUmmung eine« anbern &um »nfaffen. 3U

ber fraglichen ©ruppe oon ©anbiungen gehört m. @. bie iltteljräaljl

ber ©tttlia)tett«betifte, innerhalb beren allerbing« oiefletebt gerabe

bieSRotjudjt nad) $eutfd>em 9teid>«red)t jufolge be« Sßortlaute«

„roer eine grauenöperfon jur Sulbung be« aufcereljelicben 93etfd)laf«

nötigt" eine 2lu«naf)me maajt. ($er Wortlaut geftattet bie «n*

nannte eine« Slötigenben, ber felbft niajt ben $eifd)laf aufiübt.

Slnber« ua$ ö|terretdufd)em 9iea)t, ogl. § 125 ©t.©.93.) 23eifptel«;

falber mödjte td) Ijier ferner nennen ba« „#rieg«bienfte nehmen"

bei einer fremben SRafy, ba« „£eilnel)men an einer 3ufammen*

rottung", ba« „einbringen in frembe ftaume", bie „xetlna^me an

einer SBerbinbung".

gerner fommen luer biejenigen ©anblnngen in öetrad)t, bei

benen bie £l)ätigfeit eine ©rflärung über ein eigne« £f)un ober

fonft etwa« bie ^erfon be« (Srflärenben felbft Söetrcffenbe« enthält,

derjenige nämlid), ber einen anbern ju einer berartigen (Srflärung

über be« pfyujifa) ©rflärenbeu %\)m\ ufto. beftimmt, nimmt, wenn

aud) jufolge feiner geiftigen Urljebcrfdjaft 511 fagen fein möchte, er

felbft t)abe eine (£rflärung abgegeben, bodj uidjt eine foldje ©anblung

oor, bie unter ben fraglidjen ©anbluug«begriff fubfumiert werben

fönnte, weil bie bur$ ilm oerurfaa^te ©rflärung (nennen mir fie

felbft „feine" (Srflärung) nia^t eine @rflärmig über fein Xf)un

enthält. 3ludj) au« biefem ©runöe entfällt bei bem ©ibe bie SDJögs

lidjfeit mittelbarer £f)äterfd)aft; ber ©djroörenbe ertlärt, bafc er

fdjroöre; fagt baljer 21. ,,id) fa)roöre", fo f)etfjt ba«: 31. fdiroört,

unb bafyer tann bie«, aud) neun barin eine mittelbare ©anbtung
be« 93. im erbliden ift, nidjt al« (Sib be« $8. angelegen werben,

weil ber begriff eine« ©ibefi be« 93. bie ©rflärung be« forbert,

bafj er, 33., fdjroöre.

,4
> $<f) betone: ob auö ber Triften} eine* Sßerboteö bed änfaftenS auf bie

(Sr.iftenj eine« weiteten Verbote«, be« Verbotes, ba« 3lufaffen bed ©cgenftanbe«

burdj anbre ju oetutfacben, aefcbloffen »oerben tan», ift eine #iage füc fid), bie

mid) tfia nid)t bejd)äft»ö'.
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@obann gehören f)ierf)er bie .ftanblungeu, bic eine beftimmte

ptygiifdje 33 cf d)af f en l) cit in Der ^erfou be* £anbelnbeu ooraus*

fefcen. Xaijex fönnen bie ßanblungen, bie unmittelbar nur oon

einem Wann oorgenommen werben tonnen, tootyl burdj eine grau

oerurfad)t, aber nicht mittelbar oon ifjr oorgenommen toerDen. 6* ift

fein mittelbare* Setjen De* SBlinben, Sprechen be* Stummen, $ören

be* Rauben, toenn er einen anbern beftimmt, ettoa* anjufefjeu, &u

fpredjen ober anhören. 6* ift mir nia}t redjt oerftänölid), tote

grauf bie Meinung, bafe mittelbare Xhäterfctjaft ba möglich fei,

too mir plmnfc&e, tn*befonbere im (Sefcbledjt begrünbete Umftanbe

bie unmittelbare £f)äterfd)aft au*fcblieBen, bamit begrünben tann,

bafe bie sJJorm unb ibre binbenbc Äraft für beiöc ©efdflecbter Die*

felbe fei. Denn bie 2Jegel)ung eines &erbred)en« Imt $ur SJorau**

fefeung mct)t nur, bnft bie 9form jemanben oerbinbet, foubern aud),

bafe biefcr jemanö bie biefer Norm imoerfpredjenbe ftanblung oor*

nimmt; e* ift unertlärlid), toiefo biefe« jrocitc Moment entfaüen

tonnte, toeun bie ^ornatnne ber &anblung feiten* be* bura) bie

9iorm ©ebunbeuen au* prjtjtifd)en ©rünben unmögltcb ift'
6
).

©nblid) ergibt fid) au« beut begriff ber ^anblung bie Un-

möglidjfeit mittelbarer fttjäterfcbaft überall ba, too ber betrcffenDe

&anblung*begriff 511 ben iontreten gegriffen gehört, b. rj.

ju ben Gegriffen, bei bencu bie repräfentatioe ^orfteüung tüajt

blofe in beut 2ßort, fonbem aufeerbem nod) in einer finnlidjen 2ln*

fd)auung befteljt, in toelcber bie toefentttd)eu Elemente De* begriff*

oertoirflic^t ftnö, unb wo nun Objett biefer finulidjeu Bits

fdjauung ber .§anbelnbe felbft ift in einer 3lttion, bei

ber £rjätigfeit unb (Srfolg für bie finnlidje Äufa^auuug

ungef d)i eben $ufam menf liefeen. .ftanblungöbegriffe biefer 3lrt

finb 3. Sö. Spreeben, Sdjreiben, Letten, (Sinfteigen. Senn ber

oon einem anbern ba§u beftimmte llnjuredjnungsiäluge übermäßig

fdjnell reitet, fo ftfct, obfdjon er ba* fdnielie leiten bc* anbern

oerurfudjt l)at, baburefy nidjt ber geifttge Urheber 311 ^Sferbe, reitet

alfo aud) roeber fdjueH, noa) überhaupt. (£r übertritt alfo auaj

,8
) ©ine *rau fann alfo nid)t (mittelbare) üttjätcrin fces SJerbrcdienö Der

^äDernftic (§ 175 3t.($.33.) fein. ^reilid) fl,,m fll, d) cu* SWann n t et) t mittelbarer

Xtjäter biei'eä SBerflefjen* lein; benn Die ftunMung beftebt tjtec in ber löcriteUumi

einer Serütmmfl jimftben Dem $ant>elnt>en unb einem anöern. Die ^rau l\n\\

alio au* mehreren (9rünt»en niebt mittelbare 2b,ätcrm t»e* fruahctKn SBev*

geljenö fein.
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nicht öa$ SBerbot be« fd)netten leiten«, fann baher nid^t Später,

alfo auch nicht mittelbarer Xfyattx biefe« Verbrechen« fein
17

). (£«

ift nicht oerfennen, bafj ba, 100 bie mittelbare £fjäterfä)aft nur

infolge ber tontreten SRatur be« 93egriff« ber oerbotenen §anbtung

au«gefcbloffen ift, bie ©ntfeheibung befonberfi zweifelhaft fein tanu,

ba nicht oorau«gefefet werben fann, ba§ ber bem adtäglid^en foU

genbe juriftifche Sprachgebrauch ftet« bie feineren Nuancen einer

gerodelten Spraye berüefftchtigt. Obwohl fold&e befte^en, wirb

man j. 33. für ben juriftifchen Sprachgebrauch „töten" unb „ben

Xob oerurfachen" gleicö fefcen müfjen. 3weifelf)aft fcheint mir hin-

gegen beifpiel«weife, wie man ba« gifchen bei bem für 2lu«länber

befiehenben Verbot be« gtfehen« in beutfehen ßüftengewäffern auf--

Sufajfen ^at 1

8

). Unbebenflich würbe ich hingegen bie bezeichnete

tontrete 9tatur be« $anblung«begriff« oerneinen, alfo bie sJ)iögltäV

feit mittelbarer Xfyätttfäaft bejahen, bei §anblung«begriffen, roie

Sßorfcbubleiften, 9laa)teil jufügen, unternehmen ein Parlament ju

fprengen, herbeiführen, beifeite fc^affeu, behäbigen, oerlnnbern.

SKöglia) ift mittelbare ST^äterfc^aft bei ben £anblungen, beren

(Srfolg in ber £erfteHung einer 23e$iehung jwtfcben bem £anbelnben

unb einer anbern "ißerfon ober Sache befteht, fofern burd) bie

9Kittel«perfon hier ber eintritt ber öe$iefmng jwifchen ber Sperfon

be« geiftigen Urheber« unb einer anbern Sßerfon ober Sache

oermittelt werben tann. 33eim SDiebftafjl alfo ift mittelbare Später*

fdjaft be« oollenbeten Verbrechen« jroar nicht fchon bann möglich,

wenn bie 3ttittel«perfon bie Sache, bie fie wegnimmt, blofc in ihren

eignen ©ewahrfam bringt, wohl aber bann bentbar, wenn fie bie

Sache in ben ©eroahrfam be« geiftigen Urheber« bringt.

33orau«fe|}ung ber mittelbaren Xhäterfchaft ift aber beim 2)ieb=

ftahl/ unb bamit tomme ich auf einen wetteren $u beachtenben

Spunft, bafj bie Slbficht ber recht«wibrigeu 3uclÖnun9^ mm ber

geiftige Urheber mittelbarer Xfy&ttt fein fod, bei ihm befielen mufe.

£)a« entfprechenbe gilt natürlich überall, wo jum gefefclichen Ver-

brechenfithatbeftaub eine beftimmte 2lbfi<ht gehört; ebenfo, wo ein

beftimmte« 9)totto oorauögeiefct wirb, wie @igenuu|, ober ftenntni«

gewiffer Umftänbe, wie 3. 33. Äenntni« be« Sachoerhalt« bei Erwerb

1T
) &orau$gefe$t nur, ba£ ba$ ©efefc &lofe ba$ fdmeüe Seiten, nidjt audj

ba« anbre fdmeQ retten [äffen mit ©träfe bebrofyt.

18
) SRög.licbJfeit mittelbarer $t)aterfcbaft nimmt an ©ctyroalbacb,, (9.©.

»d. 31 S. 614.

Digitized by Google



3ur 2eb,re oon ber mittelbaren 2t)ätcrfd>aft. 215

unb 2Beiteroeräu§erung einer nmdjerlidjen {Jorberung. 2Bo biefe

93orau«fefeungen nur bei ber 9JUttelfiperfon erfüllt roären, mürbe

ber geizige Urheber, ober oielmef>r fein £anbeln nicf)t mef)r unter

bie gefefolidje 33erbrea)enflbefimtion faden, ber geiftige Urheber alfo

ni$t Später fein
,0

). <£« bebarf toofjl taum befonberer (Srroätynung,

bafe ba, n>o Derartige ober au$ onbre Umjtänbe nur Qualifikation*?

momente ftnb, ü)r geilen in ber Sßerfon be« geizigen Urheber* nidjt

bie Späterfdjaft be« einfachen, fonbern nur bie be« qualifizierten

SBerbrea)en« au«fa)liej3t.

©nblid) tann eine &aublung, bie „einen anbem" al« Singriff«:

objeft erforbert, mittelbar begangen werben jroar in ber 2Beife,

bajj ber p()öfif(be Später felbft jugleidj ba« 2lngrifffiobjeft ift, nia)t

aber in ber Söeifc^ bafj ber geiftige Urheber ©egenftanb be« Singriff«

ift; e« tann eine $anbluug, bie in einer Slufforberung jum 3$un
gegenüber bem $an bei üben befielt, burdj eine ÜJUtteUperfon bann

begangen werben, wenn biefe }um Ztyin gegenüber bem gei fügen

Urheber, nid)t wenn fie jum $f)uu gegenüber ü)r felbft aufforbert.

Stauer tann bie ßeraußforberung 511m 3u>eitampf in mittelbarer

£()äterfd>aft nidjt babur$ begangen werben, bafe jemanb beftimmt

wirb, einen dritten jum 3toettampf mit i&m ^eraußjuforbern.

$a, wo etwa eine 9tedjt«norm fia) jioar an jebermann roenbet,

i&re Übertretung aber nur bei beftimmten ^erfonenfreifen mit ,

6trafe bebro&t ift, mürbe too&l mittelbare Segejung be« Unrecht«,

aber niajt mittelbare Srftfterfd&aft be« Verbrechens auf fetten

fold&er *perfonen, bie biefein Äretfe nidjt äugefjöreu, benfbar fein. —
3a) gebe mid) nidjt ber (Srroartung Inn, burdj oorfteljenbe 2lu«s

fü^rungen btejenigeu, bie bie 3Jiöglid)fett mittelbarer £&äterfa)aft

bei aßen Gelitten behaupten, oon Oer SRiajtigteit ber fner im ein«

je Inen gemalten „2lu«nafnneu" 20
) ju überjeugen. Slber oielleidjt

») »gl. derlei, 2ebrb. S. 140.

M
) SBon meinem Stanbpunft au« l)ant>elt eö fid) fcineSroeg* um Hu«*

nafmien (fonbern fjöcbjten« bitten bie 33erbred)cn, t»ic mittelbare Xhäterfdiaft nid|t

Hulaffen, bie 3Xiuöer^()(). S3ielmel)r tjanbelt c$ fid) mit Icl>ifllic^ um Aon*

fequenjen öeö allgemeinen ^JrinjtpS: einerfeitö öic 3Rög(irf)feit mittelbarer Zt)äter*

fdiaft ju Derneinen, mo id) bei $enutyuug einer Wittclöperion nid)t £l)ät<rfd)aft

feftfteüen fann, unb Xfjäterfdjaft nidjt feftniftellcn, roo id) ben geiftigen Urljebet

nitbt unter Die gefefclic&e SJerbredjcnSbefuütion fubfumieren fann, anbetfeits Die

3Röglid>feit mittelbarer 2f)äterfd)aft 311 bejatjen, wo id) auch, bei Benufcuna. einer

2Xittel*perfon ben geiftigen Urheber unter bie gcfefclidje $erbre$cn«Definition

fubfumieren, alfo 2;i)äterfdmft feftftellen fann.
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tragen fie bod) $ur ßlärung ber Streitfrage bei. Senn bas Dürfte

aüerbings buref) fie bargetfjau fein, ba£ Die TOgltdjfeit nüttelbarer

2$aterfd)aft auSgefdfloffeu ift, wenn bie uon mir generell fonmu

Herten Vorausfcfcungen wirflid) uorliegen, unD Dafe Streit eigentlid)

nur barüber möglich ift, ob bie angeführten 33eifpiele paffen —
was Daoon abljäugt, ob bie betreffenben ©efefcesbeftimmimgen

richtig interpretiert, Die formen aus Unten ridjtig abgeleitet finD,

unb im gaU ber [Verneinung, ob aus bem pontioen 9led)t ficf>

überhaupt paffenbe Veifpicle 51t meinen generellen Formulierungen

finben laffen ober ob es fotdje nid)t gibt, 28irD aber anerfannt,

bafe ©teimmgSr'erjdnebeutjetten über Die 2Jiöglid)feit mittelbarer

^äterfd)aft nur in ^fetuungSüerfdjieDenbeiteu über Das, was bie

fpejieüen Strafgefefee wollen, einen 5ureid)enbeu Girunb tyaben, fo

mufe fortan fid) bie (hörternng, wenn bie Jyrage nad) ber sJJiögs

lid)feit mittelbarer Sbäterfcbaft bei einem befttmmten Selift auf*

geworfen wirb, auf bie Auslegung bes betreffenben Strafgefefces

befd)ränfen, feftgefteüt werben, ob Das Ötefefc meljr unter Strafe

ftellt, als Der Wortlaut fagt — unb es fanu Der uurid)tige öe=

baute nid)t auffommen, als ob aus ber (Sntbecfung De« Begriffs

mittelbare £t)äterfdmtt fid) bie 9Höglid)feit ergäbe, ^t)äterfd)aft

eines Verbrechens anjune^men, wo fie anberufalls nidjt an$unelnueit

märe. Senn, menu bie ft-rage nad) Der 3)Jöglid)feü mittelbarer

£t?äterfdmft, foroeit fie ernftlid) zweifelhaft fein fann, eine grage

ber Auslegung ber einzelnen Strafgefefce ift, fo ift es nidjt

möglia), bafe fid) ein allgemeiner Safe, bafe bei allen Verbred>en

mittelbare Xf)äterfd)aft möglid) fei, a priori aufftellen läfct. Ober,

es müfjte fidr) a priori fageu laffen: Stellt ein &efefc auSDrüdlidj

eine gewiffe ftanblung, burd) Deren Verbot es einen beftimmten

Erfolg oertyüten will, unter Strafe, fo ftellt es ftillfdjmeigenD jebe

^anblung unter gleiche Strafe, Die Die Herbeiführung jenes Qx-

folges bejwecft. 3d) bezweifle, bafe biefer Safe in Diefer Mgemein*

fjeit oertreten, unb fmlte es für au$gefd)loffen, Dafj er bewiefen

werben wirb. 9Wir idjeint, Dafc bie iöeftrebungeu, Den Srocd Des

©ejefees 511 fiebern, otclfad) angefid)ts Des Wortlauts ber 33eftiim

mutigen an bem § 2 St.GJ.V., Der audj Die de lege ferenda

geredjtfertigtefte teDelntung Der Strafbarfeit Ingbert, fdjeitern

mufe; bie TOglidtfeit De« 3wetfels bei mand)en Vefttmmungen er=

fenue id> ituumwuitben an.

Safj bie Veftimmung eines Unaured>uungsfaf)igen }u unerlaubt

Digitized by Google



3ur Scörc oon t><r mittelbaren 2l)äted#aft. 217

fd^neüem leiten ober einem verbotenen SBerroeilen in frembem jpaufe

niä)t minber ftrafioürbig ift, als bas fdmeUe leiten ober baS

Sertoeilen felbft, ift ausgeben, ©teilt man aber generell bie

Jalle ber unmittelbaren £t)äterfd>aft unb bie, für bie tjier bie SJJögs

lidjfeit mittelbarer ^t)dtcrfdt>aft geleugnet wirb, (jinficbtlid) ber

Straf barteit gleid), fo wirb mau fdjtoerlia) beu SBerljältniffen

gerecht. So $. SB. bei ©leidtftellung oon SJietnetb unb Verleitung

jum galfdjeiD. greilid) fanu ber Sdjaben, ber fi$ in concreto

Daraus ergibt, bafe bem falfdjen (Sib ©lauben gefd^enft roirb,

ebenfo grofc fein, roenn ber (Sib gutgläubig, wie wenn er oon bem

3a)n>örenben roijfentlid) falfc^ geleiftet wirb. 2lber ber ni$t mit

Rauben 311 greifenbe ©djaben, ber babnrdr entfielt, bafe jemaub bei

bem £etligften bie äßafjrfjeit feiner Veljauptung beteuert uitö boa)

roilfentlio) bie UnroafjrljeU jagt, ber entfielt bei ber Verleitung jum

galfc^eib nidjt, roeil bie« ntdjt gefd)iel)t. Unb bafe jeöer beliebige,

ber oon ^(mt^pfCidbt unb SBeamtengetüiffeu feine 2lf)nung fyat unb

tldben fann, ebenfo ftrafbar fein foll, roie ein Beamter, roenn er

»ermittelft eines folgen eine öwblung begebt, bie 00m Beamten

begangen 2lmtsbelift ift, leud)tet ebenfo wenig ein. 3um miitbeften

ift jujugeben, bafe bie ©leidjroerttgfett in Slnfelwng ber Veftrafung

in biefen gäUen bisfutabel ift. Saun fann aber anaj — es fei benn

als Ergebnis jafjllofer ©injelunterfudumgen — niajt aagemein bie

gleite Strafroürbigfeit bes unmittelbaren Jäters unb bes angebe

lia)en mittelbaren Jäters behauptet merben, unb hiermit roieberum

ift bem Seftreben, bie ©trafgefefce nnbefümmert um beu SBortlaut

io ausstiegen, bafc jebes 2)elift „mittelbare S^äterfdjaft" $uläBt,

bie nridjtigfte ©tüfce entzogen.
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14.

3ttt £el)t* tum beut autonomen Strafred)t offcntiid}-

red)tlid)cr Drrbnuöe.

Son Dr. 2Balter Seemann, 9<rlin.

I. Einleitung.

§ 1. «orioort.

1. 3Me Slatur befi ©trafredjt« alö eine« öffentlia>n 3Ked>te«

fdjetnt eß ju bebingen, bafe wir nur ber Staatsgewalt Die 93efugm&

3ufpred)en, bie formen ju fefceu, roeldje oou bem 93erbre#en

unb ben baran gefnfipften golgen Rubeln. 3ttan pflegt ba&er oou

„©träfe" in ber Sporte befi ©trafrec&tfi aud) nur bann ju

fpredjen, wenn bafi alfi golge befi SBerbretyenfi »erhängte ftbel fi$

grflnbet auf ein SSerbitt eine« ftaatltdjen Organs, aufigefprodjen im

öereid&e feiner Shntfigeroalt 1

).

©leidnooljl begegnen mir in ber $rarjfi einer überaufi großen

Sluja^t von gälleu, in roeldjen bie gätngfeit, ©trafredjjt ju fefcen,

b. fj. beUfttfdje 2$atbeftänbe ju fä)affen unb if>re folgen ju ftrteren,

nid^t oou bem Präger ber fouoeränen Staatsgewalt, fonbent oon

anbern, u)m unterworfenen, ©ubjeften ausgeübt wirb. <£s ftnb

biefi bie gafle berjenigen Sledjtserfajeinung, n>eld>e man autonome«

©trafredjt &u nennen pflegt
2
).

2. SDic £ef)re oon bem autonomen ©trafredtf ifi bisher in

ber 2$eorie im Slnfälufe an burdjaufi heterogene ©ebiete ber fRtfyts

rotffenfdjaft beljanbelt toorben, jumeifi ofjne auf bie begriffUd^eu

l

) »ö l. oon Si«jt, Sie$rbu$ t>. Ecutfaen Straftest« 10. «ufl. 1900

6. 232 9tr. 4.

*) 2)ic(c $CKid)nung fmbet ftdj u. 9(. bei <JJ reger, 2Me Drtmungdftrafe im

XcuftStccQt, 2lrd>tü f. öffl. 9le$t VII §cft 3. Siofin, 2>a* Äcd)t Der öffl. ®e»

noffenf$a?t 1886 6. 181 ff.
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©runblagen einjugeOen, unb unter SBieberlwlung ber gleidjen, auß

allgemeinen ©efia)t«pimften fid) ergebenben ©äfce; fo finbcn wir

bic £ef>re ermähnt alfl JJJaterte be& Strafred&tfi
3
)/ bcö 6taat«s unb

33erwaltung$redjtfi*), be« Deutzen sprioatrecbts 9
), be« ©enoffen*

fcf)aftsre$t3.
e
) 2)ie natürliche ^oige hiervon war, bafc bie 33e*

trac&tung bed autonomen ©trafredjt« überall oorroiegenb 2Wittel jum

3wecf, b. \). jur SDarfteHiing bes betreffenben größeren Teiles bes

SledjtögebieteS mar unb buretyweg unter bem unbewußten (Streben,

fie in ba$ oom Slutor beliebte allgemeine ©uftem einjuorbnen, litt;

bie ©rfd>eiuung mürbe metyr als Semetemittet, beim als Dbjeft ber

Unterfudjung betrautet faUd mau ftd) nia)t überhaupt mit einer

blofeen Äonftatieruug ifyrer ©rjftenj begnügte; nur wenige befdjäf-

tigten ftd) mit ü)rem wirfliefen SBefen.
7
) (£$ wirb ba^er nfifcltd)

erfdjeinen, eine Unterfua)ung, welker bie ©rforfebung be« ttyeoreti*

fa)en Begriffes, SBefens uno 9ftecbt«grimbe8 fowofjl, als ber prafc

ttfdjen Slufigeftaltung unb bes Slnwenbungsgebietes bes autonomen

©trafredjtes ©elbftjwecf ift, auf möglidtft breiter 23afis anzulegen

unb bes&alb junäcbft eine 33egriffsbeftimmung ber beiben Elemente

bes autonomen Strafredjts, ber Autonomie unb bes Strafrea)ts,

ju oerfud&en.

§ 2. Segriff unb Söefen bcö autonomen ©trafredjt*.

1. 2)er Segrtff bes ftedjtsinititutes, bas man Autonomie

nennt, ift — falls man feine (Sfiftens überhaupt anerfenut*) —

») uon SiS^t a. £. $>. Wen er, Seljrbucb, i>. Eeutföen ©trafre^td 1895

§2. uon $ar, fcanbbud) b. Etjcb,. ©trafreebts S. ;lö3. 33inbing, ftanbbucb,

b. ©trafvecf>ta I 274, 796.

4
) oon Stengel, SBörterbud) b. $>ei;tidjen 3$erroaItungSred)t$ 1890 II

230 ff. öl ob ig, 2>ie ©elbftoenoaltung a!6 9le#t*begriff 1894 6. 15. Dtto

SRaoer. DeutidjcS $erroaltung*red)t 1895. Sabano, ©taat§red)t De« Eeutfdjen

Hei$8 1876 I, 8. uon ©djulse^äoernifc. 25ae ^reußifrfje £taat«red)t 1890

II 5 ff. SRoftn, Da* «ßoli$eioerorbnung§rcd)t in «JJrcufeen 1895 6. G8 ff.

») ©tobbe, öanbbud) b. Xtfcb,. $rioatred)tS 1S82 I 29 ff. Öierle, Stfcb,.

$riDcttrcd)t 1895 I 142 ff.

•) ©terfe, Die ©enoffcnfrfjaftSHjeorie 1887 puasim. Xcri'elbe, 2)tfd). ©e*

noffenjd)aftsied)t 1881.

7
) 9to)'in a. C. ©ierfe. a. D. ^reger a. D.

8
) $ie (Soften* ber Autonomie ift überhaupt geleugnet roorben oon ©erbet,

Strd). f. jioilifitfdjc ^karrt SJD. 37 ö. 1 2. 35 ff. 2k*fclb«n 2>tfdj. $rioatred)t

1855 § 29 ©eine 2öiöcvtegung ift bereite roieber^olt mit ßrfolg unternommen

toorben, jo oon (jiicife a. C. ( uon ^ermann, De autonomia %ena 1859.
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wenig beffritten. 2lud) er f)at im Saufe ber fjiftorifctyeu (Sntwidflung

bes SRedjtS erfjebltdjc 2Banblungen burdfogemadjt. SBcfentliaVs

©egriffsmerfmal mar jwar ftetö, wie bie6 fc^oii ba« 2öort befagt,

ba$ 9ted)t nadj eigenen ®efefccn 311 legen, hierunter oerftanb man
aber im grtednfajen unb römtfd^en 9led)t ooruefjnilid) ba$ 93ers

fjältnia einefi ßJememwefen« ju anbern Staaten, überhaupt jum
Sluölanbe, unb es tyatte ba§ Söort biefelbe SBebeutung, nrie fie f>eute

bem 2luabruc! „Sounerämtät" jufommt. 0
) 3»lüeitcn aber — unb

bie« nähert fid? fdjon bem heutigen Segriff — würbe Damit aud)

Daß SBer^ältniö uon unterworfenen Staaten be$eid)net, weldje &war

in einen gewiffeu, nad) 2lrt unb ©rab üerfdjtebenen 3nftanb ber

Stbbängigfeit geraten waren, aber ba« 9ied)t behalten Ratten, i^re

innerpolitifdjen Slngelegenbeiten, wie 3ufti$ unb Verwaltung, felbft

Hu orbnen, wie bie« 5. 33. bei ben größeren attjenifdjen HatQw,

fceöbo«, ßljio«, &enmoö, 3mbro« u. a. inetjr Der galt war. 3m
römifdien 9ted)tc finDeu wie Diefe oölferred)tiid)e öebentung ber

2lutouomie in bem 3'iftitut ber 9)h"m,U)übeit, wie e« einigen Äolonial-

ober von ben ilaifern gegrüubeten Stabteu eigen war, ober aud)

in anoem gönnen 10
). (iHeid)wofjl begegnen wir and) fd)on im

griednfdjcn unb römifcfyeu ifteetyt Slnöetitungeu, welche Darauf

fdjliefeen lajfen, baß aud) bie moDerne ftaat«red)tlid)e Seite be« 93c-

grtff« ben fünften be« 3Utertum« nidjt unbefannt gewefen ift; auf

Diefe Stellen wirb weiter unten einzugeben fein.

2>er mobeme begriff ber Slutonomie, ioeld)er feine 2lu«bilbung

im wefentlia)cu bem bentfa^en 9ied)t oerbanft, ift, wie bereit« be*

merft, ein ftaat«red)tltd)er; wir oerfteljeu unter Autonomie bie 2te

fugni« eines 3>erbanbes, weldjer nid;t ber Staat ift, oerbiublidje

9iedjt«iäfce anfjuftellen, mithin eine untergeorDncte SÄrt ber ©efefe=

gebung "). 3Me einseinen 2lu«brücfe biefer öegriffsbeftinimuug be*

bürfen nur einer furjeu (Erörterung,

a) Slntonomie ift ba« 9ted)t eine« $erbanbe«, b. I;. einer burd)

eine fefte SSerfaffung geregelten Ö3emeiufd)aft. Jye^lt bie SBer*

faffung, fo fällt natürlid) bie gät)igfeit, 9ted)t 311 fefcen, fort,

unb e« bleibt työdjfteu« bie gäfjigfeit, forporatioeö ®ewof)nt)eit«:

red)t, fog. Dbfcroanj, 51t erzeugen, auf welaje« bann bie

9
) SttilDa in S8ci*fcs iHedjtSIcrifon s. v. Autonomie.

,0
) OiiM.-ro «'|»ist. ail Attiriiiii VI q>. II.

»') Wurfe, Xlfö. %hxv.^L 6. 142. Stobbc a. C. ö. 129.
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Regeln bes ©eroof)nl)eü6red)tes anjuroenbeu finb.
u
) Sluö*

gefc^lof^en ift fonad) bie fog. Spriuatautonotme, ein rein

rechtlicher begriff, ber nichts anbereS bebeutet, als bic 35e=

fugnis, Dtspofitioeä 9led)t red)tsgefd*.äftlid) 511 normieren, nnb

lebiglid) 511 Stenoirrungen 2lnla§ geben tann 13

); objeftioeö

9ied)t tann fic natürlich nicht fRaffen.

b) ©er ^erbanb, roeldjem bie Autonomie 5iifter)t, ift nid)t ber

Btaat. ©iefi ergiebt fidb auß bem ©egeufafe ber beiben 23e=

griffe Autonomie nnb ©ouueräuität, welche einanber teilte«;

roegs beefen. Sie ©oitoeräniiät fd)liefet als felbituerftanblicbe

SBoraiisfekung baS s
Jtecht ber (Stgengefefegebung in fich

14
).

Sprint man jebod) oon Autonomie, fo foll bamit bie ©elbfr

gefefegebung als eine im Sieajiöftaat anormale (Srfcheinung

qualifaiert werben, Die eben nicht ©ouoeranüat ift fonbem

oielmel)r ihr unterworfen, wie fid) aus ihrer 33efa)räutung

burch baS ^ufuchtßrecht unb bie ©efefee bes founeränen

©taates ergiebt. hieraus folgt, bafä ber fouoeräne (Staat

nicht Autonomie befifct
13

). ©er 2tii$bru<f „Autonomie"

wirb jmar aud) ^eute noch im SSölferredjt als ^Bezeichnung

einer ©ouoeränitätsfunftiou im ©inne x>on „freie ©elbfc

befttmmung" gebraucht; mit bem üaatsredtflidjen Segriff t)at

biejer Slitsbrucf aber nichts $u tlnm.

c) 2)as butd) Ausübung ber Autonomie erzeugte Siecht, baft

^ßrobutt ber potestas statuendi, pflegt man gemeinhin als

©tatuteu oDer ©afeungen 311 bezeichnen. SDicfc enthalten

gefefctes, objettioeö 9iea^t. ©treng ju fdjeiben finb fie nach

bem oben ©efagten oon ber gorm, in welche ber ©taai bie

ir
)

Sßl. (Vierte a. C. ^cfeler, £tfd). ^rio.*9t. S. U2.
,3
) (ytuc Sermiidning, n>c(d)e ©tobbe ©. 13*2 nid)t *,u befürditen fdjeint,

fann nur ju leicht entfteljen, wenn man jroei flanj «crjdjiebcnaitige Skgriffe mit

bemfclbcn bauten bekämet.
u

) ftreilid) ift aud) ber «ea.riff ber Souoeränität fct»t flreiti;}; ro ir galten

un8 an Die ßute alte Definition bcS 33obinua, wonach ©ouoecanität — aba.es

leitet oon supremitas — ber SßiUc ift, ber nid)tö über ftd) anerfennt als ®ott

unb Da« ÜNaturgeicfc, alio bie f)öd)fte unb einzige ©cioalt im Staate ift, bie

jelbftrerftänblid) ®cic$acbungöfompetcn$ beftfct.

u
) 58flf. Sabanb a.D. 9Serfcf)lt ift jcDod) feine 9(nnab,me, bafe bie eins

3elnen S)unt>eäftaaten fceö Teutleben SRcidjcS Autonomie befäfcen; benn aud) bie

einjelnen ©unfreöftaaten finb fouoerim. 60 aud) ©ierte a.D. 9(nm. 2. Siofin,

$oIij..9ted)t ©. 68.
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tufeerungen einer 9tecbt«fefcung«gewalt faj$t, bem ©efefc
19
).

atadbrüefe, rote „Unioerfitat«gefefee", „ßircblicbe ©efefcgebung",

finb be«halb an Tieft unrichtig unb berufen mir auf hifiori*

f$en SReminiöjenaen.

d) @« bleibt nur noch bie Seftimmung be« legten ©egrifr«*

merlmal« ber Autonomie, nämlich ba« bereits angebeutete

(Srforbewi«, ba§ fie einer öffenttid^-red^tlic^en Korporation

emaniert. 6« foll hier nid^t uerfuebt werben, ben Dielen

bisher gegebenen Deutungen be« Begriffs „öffentlicft^red^tlicft'
1

in feiner Slnwenbung auf einen Sßerfonenoerbanb, bie bi«her

famtlich unbefriebigt geblieben finb
17

), eine neue hinzufügen.

2Öir begnügen und bamit, feffyuftetten, bafj unter öffentlich*

rechtlichen Korporationen biejenigen gu uerftehen finb, welche

in concreto — roie jebesmal feftgeftettt werben mufe, —
bura) öffentliche« Siecht berartig geregelt finb, bafe ihre

9lecbt«orbnung einen £eil be« öffentlichen ftedjt« bilbet,

mithin bie, bereit gdhigfeit, öffentliche« Siecht §u fefcen, uon

ber Staatsgewalt anerfannt ift; auertannt felbftoerftänblich

in ungleichem aJtafce, bergefialt, bajj ber gälugfeit, jus pu-
blicum ju fRaffen, weitere ober engere ©renjen gefteeft finb.

©leichwohl werben wir überaß ba, wo biefe gabigfett, fo

oerfchieben fie auch quantitatio geftaltet fein mag, überhaupt

oorhanben ift, unb wo bie potestas statuendi nicht lebigtich

auf einem prioatrechtlichcn Vertrage beruht, oon einem

öffentlich-rechtlichen SBerbanbe unb mithin auch ocm Stecht

ber Slutoiiomie fprechen bürfen.

2. SBeit ttmftrtttener als bie SBegrtff«beiiintmung ber 2luto=

uomie ift bie grage nach ihrem jiirtfttfdjeu äßefen, unb oornehmlich

bie linterfrage nach bem juriftifeften £itel, auf welchem ihre

(Sjiftenj beruht ; eine grage, beren fpejieHe Berechtigung für unfre

Aufgabe wir bereit« in ber (Einleitung angebeutet haben, uno

beren Söebeutung gerabe für Da« ©ebiet be« Strafrecht« fich au«

offenfichtlichen recht«politifchen ©rünoen ergibt, $a« ©trafrecht,

ber ßompler, ber 511111 Schüfe ber ftaatöbürgerlichen 3ntereffen ge*

festen formen burct) 3lnbrohung Don Eingriffen in bie höchft-'

perfönltchen fechte — Sehen, greiheit, <$bre, Vermögen — be«

16
) «gl. ScUiner, ©cf«fc unt> Skrorlmuna 1887 6.259.

lT
) SBöI- Öübtcr, 2)i< Crganifation t>. Storoaltuntf 1898.
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Sßerle^enben, fä)eint gebieterifd^ bie ßanb ber ©taatögeroalt &ur

geftfefcung biefer formen ju oerlangen, roeldje ottein f)inreidjenbe

©arantieen gegen Übergriffe foroo&l nafy ber ©ette be« 9Äangel« an

ljinreiä)enbem ©d&ufc, nrie naa) ber ber Übertreibung ber ©träfe

)u gemäßen oerfpridjt. Unb wenn wir gleia)n>offl anbre ©ebilbe

alö Kröger einer ©trafred)tßfompetenj erbliclen, fo brängt fta) oon

felbft bie ^tage nad) bem 9>leä)t«grunbe biefer Äompetenj, ber

autonomen ©ttafrec^tsfe^ungöbefugni«, auf. Unb roa« oon biefer

im befonbem, gilt natürltä) oon ber gafngtett, autonome« SRcd^t

ju fefcen, im attgemeimen.

3>oei 2lnfiä)ten fielen ftdj ^ier gegenüber; bie eine, toeldje

le&rt, bafe biefe öefugrn« lebigliä) auf einer Übertragung burdj bie

©taat«geioalt beruhe, bie anbre, roeldje behauptet, ba« 9teä)t ber

Autonomie roolme einer jeben 93erbanb«perfon als foläjer inne.

<$« fei bereit« luer oortoeggenommen, bafe roir un« für biefe

lefcte 2luffaf[ung ju eutfc^ciben fcoben, bereu Sn&alt al« ßel>rfa^

balnn ju formulieren ift: $a« 9led)t ber Autonomie ift ein begriff«*

merfmal ber 58erbanb«perfönliä)leit.

35er Setoei« für bie SRidtfigteit biefer Selwuptnng beruht

einmal auf allgemeinen red)t«pf)ilofoplnfd>en @rioagungen. 2Bie

fommt eine ^erfonengefamt^eit jufianbe unb nrie unterfdjeibet fie

ficb oon ber ©umme ber einzelnen ^crfoncn? fiebiglia) baburä), bafe

bie einzelnen SKitglieber ju ©unften be« SBerbcmbe« einen £etl

iljrer rea)tlia>n Snbioibualität abgeben unb im SJerbanbe aufgeben

laffen. ®ie red>tlid>e 3nbioibualttät einer ^erfönlidtfeit tonjentriert

ftcb aber in iijrem redjtlia) erheblichen SEBiflen. $)ie einzelnen 2Jftt=

glieber oerjidjten alfo auf einen £eil i^re« ^Bitten« unb bie ©umme
ber einzelnen, an ben 93erbanb abgegebenen £etltoitten fonjentriert

fiä) ju bem ©efamtroiHen ber 93erbanb«perfönlid)feit. 3)iirdj bie

©ntfte^ung be« ©efamttoittens erhalt ber SSerbanb feine £eben«-

fäfjigfeit, mithin feine 9leä)t8fäf)igfeit; beim bie begriffe mitten«;

unb red)t«fäf)ig müffen fia) in 2lnfetmng ber juriftifcden $erfon

nortoenbtg becfen. 2)er ©efamtmitte mufe fiä) nun irgenbmie

äufeern. Unb er tann bie« eben nur in ber gorm ber Dbferoanj

ober ber Autonomie. 3)litf)tn ift biefe niajt« anbers, at« ber 3lus=

brucf ber <£riften$ eine« ©efamttoittenö; ba anberfeit« ba« SBor*

^anbenfein eine« ©efamtmitten« ein $kgriff«merfmal ber SBerbanbs*

perfönlidtfeit ift, biefer ©efamtroiflen aber auf Übertragung bura)

bie amtglieber beruht, fo wirb einmal nic&t geleugnet werben
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fönnen, bog bie Autonomie ber 9$erbanbfiperfönlid)feit begrtfflicf)

innerool)nt, unb ferner, bafc bie Autonomie ber 2Billensfpf)äre ber

SJfttglieoer, niebt ber beö ©taatefi entfpringt.

GHeidje« gilt aud), wenn bie SJtttglieber wiber üpren SßiUen,

8. in einer 3roa"Öfiumu"0/ jufainmengefc&loffen werben. 3n
biefem 5^Qe löfcn jroar ni$t bie SJUtglieber, fonbern bie Staate

geroalt bie einjelnen £eilroiUen auß ; ebenfo erfolgt ber 3ufammen=

fdjlufj bura) ben Staat 3lbcr and) Iner fann oon einer Delegation

feine Siebe fein, beim bie Etjätigfeit beö Staates ift eine rein

änfeerlidje; aua) in biefem galle berul)t ber ©efamtroiöe in ben

(SinjelroiHen unb fdjöpft aud biefen feine Siebensfälngfeit
1
*).

©in fernerer ©eroeifi für bie 9U$tigfeit bes oben aufgehellten

Setyrfafee« ergibt fiaj aber au« ber Inftorifdjen (Sntroidlung ber

Autonomie unb i^rer Betrachtung au ber £anb beö gelteubeu

9iedjtö. 211« ben älteften Vertreter unferer 2lnfid>t bürfen nur,

ber Autorität be« ®aju« folgenb, iuof)l ben Solon be^eiajncn. <£«

fiubet fid) in ben $)igeften eine bemerfeusroerte Stelle, roeldje, rote

bereit« oben erwähnt, jeigt, bafj ber moberue Segriff ber Slutonomie

als Safcung«gen>alt be« organifierteu 23erbanbe« rocoer ben ®riedjeu

noa) ben Römern gänjlid) fremb geroefen ift, bie 1. 4 D de collegiis

et corporibus, roeldje befagt: „Gajus libro quarto ad legem

duodeciin tabularum: Sodales suut, qui ejusdem colle^ii

sunt: quam Graeci haiqoi vocaut, bis autem potestatem

facit lex pactionem, quam velint sibi ferre, dum ne quid ex

publica lege coi rumpaut, sed baec lex videtur ex lege Soloiiis

tralata esse, nam illuc ita est:

sav d£ d7
t
fio$ fj (fgdzoQeg ij Isqwv SgyUav fj vavtat ^

(fvoönoi fj dfxoiacfoi f\ ^taacotat ^ inl Xtiav oixofitvoi fj

tig ifinoQictVy or* av tovitav dia&£ivxcu ngog dXXi
t
Xovq,

xvqk>p tlvat, iäv fit] änoyogevatj diftiotoa y<pnmata.

©olon, unb ü)m folgenb bafi 12. £afelgefefc, gebt alfo baoon

au«, bafe bie Safcungen an unb für fidj giltig finb (xvqiov tlvm)\

l8
) Um ein ®lcidnue 511 gebrauchen: 25er (Sljemifcr, xoclcfjcc nu§ einer 9ieü)c

con dementen eine Serbinbung mit ganj befrimmten ftälugteiten t»arftcllt, »et«

leitet Bieter Sfrbinbung nic^t etroa bie il)r innewoljnenben ^äbic^feiten. X'icfe

berufen oiclmcljr lebiglicb, uuf ber Jtraft unb 53cfc^affcnt>cit ber einzelnen Crle--

mente. (Sbenfo ucrlcilu ber Staat bem von ihm gebildeten iöcrbanbc ntcfyt bie

SBiHenSfätnafeit, fonbern er fcfct IcDi^lic^ bic äufceren $tobingungen, unter benen

fid) eine folc^c notiuenbigcnueiie aud fid) tjcraufi cntnncteln mufc.
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oon einer Delegation ift feine 9tebe, ber ©tnfiufj ber Staatsgewalt

geigt ftdj mir aU Sluffta^tdrea^t barin, bafe bie Statuten nidjt mit

ben ©efefcen in SBiberfprudj tomnten bürfen; ber ßonbttionalfafe

Imt nur einen anormalen gatt im Singe.

SBeiterfnn finben fidt) autonome Safcuiigen im römijdjeu

gamilienred&t, wie 5. 93. bie statuta geutilicia ber gens Fabia ,9
)

unb ber gens Seranorum 20
), roeldje naturgemäß bie 2lnnaf)me

einer ftaatlid)cu Delegation uoUftänbig ausfd&ltefeen. 2lber fogar

autonome« Strapredjt finben mir fd)on bei ben Hörnern unb jmar

in ber im Original ju fianuoium aufgefunbenen lex collegii

Diauae et Autiuoi, bem Statut einer Sterbefaffe „quibus con-

venire oollegiumque habere liceat 21
). 3" biefer Reifet es

junäd&u im Eingang über ba3 Suftanbetommen:

„L. Caesumius Kufus praeeepit legem ab ipsis con-

stitutam sub tetrastilo Autiuoi parte inferiori perscribi."

£>ie 28orte „ab ipsis constitutum" beroeiien, bafe e« fia) um
eine autonome Sajjung Rubelt, bie na$trägli(b publiaiert roorbeu

ijt, o^ne bafe aber oon einer Delegation gefprocfceu mirb. Unb

weiter Reifet ed Col. I, vers. 20—23:

item placuit, ut quisquis mensib. continenter non paria-

verit et ei humanitus acciderit, ejus ratio funeris nou

habebitur.

unb vers. 26—28:

item placuit, quisquis a munieipio ultra milliar. XX
decesserit et nuntiatum fuerit, eo exire debebunt electi

ex corpore u. homines tres, qui fuueris ejus curam
agant et rationein populo reddere debebunt sine dolo

inalo; et si quit in eis fraudis causa inventum fuerit,

eis multa esto quadruplum.

,9
)
Dionysius Halicarn. lib. IX cap. 22; Über ben ©ijefoniend §er*

mann, a. D. 6. 7 3tnm. 6.

20
) Plinius, Histor. nat. (lövraufcgcgcbcn von Sillig) lib. XIX cap. 1,

tib. XXXIII cap. 1.

ll
) Momm s eii, De collegiis et sodaliciis Romanorum 1843 ©.80.

Qfcgen öicicn a. C. 6. 39 ift mit öcrmnnn a. 0. anaunefynen, bafe «8 ftd) Ijicr

um öffentltcfrrc^tli^c ©enoffen^nften tyanbcü. Übcrcinftimmenb t>. ©auigni)

<5uft*m t>. Stöm. 3led)« II § 100 Slnm. 1.

fleitfänft f. b. «ef. Strafre<$t«w. XXIL 15
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Siefe autonomen Strafbeftimmungen tragen einen oollftänbig

mobernen (Sbarafter. 2)ie erfte oertyängt SBerfagung ber SJeerbigung,

b. f). alfo SBerfaU aller gejagten Beiträge über ein s
JJcttglteb wegen

b^arrlia;er 3?id)tjaf)liing bes Monats beitrage«. %n ber jweiten

wirb eine Strafe ftatuiert gegen ungetreue iBereinSmitglieber, welche

ftd) bei einer auswärtigen Sefiattung in betrügerifd-er 2Beife, wal)r=

fdjeinlicty burd) Serednumg ju ^ol;er Spefen, 51t bereitem fiteren.

Weitere Strafbeftimmungen waren jur 2lufre$terljaltung ber

Drbnung bei ben gemeinfamen geften erlaffen. So, bafe wer bei

ben geften eines Streites falber oon feinem Sßlafe auf einen aubern

ging, oier Seftcrjen Strafe jaulte; wer einen anbmx fdnmpfte ober

fiiirm oeriirfadjte, jwölf; wer ben 93orftef)er wäljrenb bes Sdjmaufe«

fdnnäljte, jwanjig.

5)ie ^auptqueQe bes fktutarifdjen 9ledjts ift jebodj ba« 2>eutfd)e

^>rioatred)t
22

). 2>er oben aufgehellte Saft, bafe jebem 2>erbanbe

begrifflid) bie gäf)igfeit, fidj fein eigne« 9iedjt ju fefeen, innewohne,

ift altgermanifdjen UrfprungS 33
). Seine befonbere 2lu«bÜbuug

erfuhr er jebod) im Mittelalter banf bem, bie eigentliche Staat«:

gewalt rjauflg genug fiberwudjetnbeu &ange nad> Sejentralifatton,

weldjer jeoen Öanbesberren unb jebe Stabt, jebe ©emeinbe uub

jebeö 2)orf, bie 3»«ftc/ 3n"W"Öew w«b ©üben, bie gamilien be«

fwfjen 2lbel« unb Die ^atri5tergefdjled)ter bas dlttyt ber Autonomie

nid)t nur anftreben, fonbern bei ber eigentümlichen ©eftaltung ber

politifd)en äSerbältuiffe faft ausnahmslos gewinnen liefe, ^cber

äterbanb, jebe Korporation befafc als felbitoerftänblidjen £eil ihres

Selbft bie potestas statueudi, bereu Erinnerung noch feilte in

ben tedjnifcben Slusbrücfen wie „Statutentollifion, ftatutarifebe

Portion" errjaltcn ift.

2)as 3led»t ber Kirdje, welche, wie faum ein ^weites ©ebtlbe,

bie 3eutralifatiou in fonfequentefter üJBeifc burdjgefübrt jeigt, mufete

naturgemäß bie Autonomie untergeorbneter &erbänbe oerwerfen.

Unb bod) ift bie fanoniftifdje ^eorie nicht etwa baju gelangt, bas

9ted)t ber Autonomie als iutegrirenben Seftanbteil ber förperfdjafts

liehen fechte überhaupt 511 leugnen, uub felbft ^miocenj III. fprid)t

22
) ®\cxU, %xw.dl e. 144 ff. otoblc, »cfclcr a. 0.

•v
) Liener, Coiimiciitarii <le ori^hn? et propre^u le^um juriumque

(iormaiiicorum, &civ,i rt 17*7 1 5f 8 p. „Proprium juri» speciem jaui

apiiil votere.s (icrmanos mihi rleprehemh're visu> suin, quotl smuulao

familiac et socictates in se ex autouomia constitucre .solebant."
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ben universitates baö ©tatutorre^t ^u, befd&räntt burd) bic 2lufs

MtlgfIDttIt").

S)a« SBcflrebeii bc« abfoluten Staates, bie Autonomie als ein

ber jcntralifiercnbcn £enbenj burefcaus antagoniftifd)es Clement

nadj Straften ju unterbrfiden, ift auf bic 93egriffsbe|timmung in ber

JuriSprubenj nidjt otyne (Sinfhife geblieben unb neben 9led)tSs

leerem, roeläje felbft ber erfmrtenben Staatsgewalt gegenüber bas

Äec&t ber Autonomie ber 33erbanbSperfonen geroaffrt roiffen wollten 20
),

ftnbeii mir jefct au$ foldje, roeld>e oon einer Ableitung aus ber

ftaotlidjen Autorität fpreeben
26

). Sdjliefeliä^ begegnen mir audj ber

$ertrag$tf)eorie, tt>eldr)e bie öffentlidfcrecbtlicben Korporationen üer=

wedn'ett mit einer auf Vertrag berufjenben SprioatgefeHfcbaft unb

b<u)er aueb bie ©trafen bes autonomen 9*ed)t8 als poenae con-

ventionales anftebt
27

).

25ie moberne 5£f)eorie bat fia) in ridjtiger (Srfenntnis ber

Porifcben ©ntroicflung bes ^Begriffes roieber übermiegenb ber Sef>re

jiigetoenbet, roelcbe ber frfiber formulierte Sebrfafe enthält
28

), wobei

Streit nur noa) über ben Umfang ber ©eroalt fjerrfebt, meldte bem

autonomen Siedet gegenüber dritten beijumeffen ift. äßenn namlicb

Die Sftidjtigteit bes aufgehellten £ef)rfaöes jugegeben nrirb, fo er-

fd)etnt er bod) junda^ft nur anroenbbar auf bas SBerbältnis $roif(ben

bem SSerbanbe unb feinen SRitgltebern. 9lun giebt es aber aud)

2«) c. 8 X de constitutionibus 12; c. 19 X de rescriptis 1 3.

») ©ail I obs. 3t 9tr. 9—10 bejeic^net baö Statut alö expressus

populi eonsensus. Äoeppcn I Oha. 18: „cuique populo munieipio civi-

tati licet sibi facere nova decreta, quae hodie statuta dicuntur."

w
) So ber Ranontft ©offrebu« Sranenfiö, De constitut. No. 10:

.superiores, de quibus dictum est, quod possint condere legem, prin-

cipe auetoritate condere intelliguntur; sie et in Papa dicendum est,

ut legati, praelati, capitula et concilia auetoritate ipsius ferre con-

stitutione» intelligantur." »gl. ©ierle a. 0. 6. 308. Sluö fpäterer 3<it

Jjaber, Brev. C. I 14 No. 13-15: „Hude Uli qui condunt potestate ei.s

data per legem, condunt ejus auetoritate. - »gl. ©ierfe, ©enoffenfajafts«

tyorie III 6. 308 91. 195.

"1 ©lud, Grit, ber $anb. 1797 I 499 ff., ber Statuten nur als uertrag»

iidse Abmachungen gelten laffen null, glcid)tt>ol)l aber in gcroiffen ftällen ftaat*

Uax Stnertennung oetlangt. »gl. bie bei ©ierfe, ©enoffenjajaftaredjt III

460 »nm. 218 Gitterten.

") Stobbe a. D., »efeler a. D., ©ierfe a. 0. £e$gl. fiabanb a. D.,

Hoftn a.D., »lobig a.D. S. 15.

15*
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gatte, in benen bic ©tatuten aud) in bic SRed) töfp^ärc dritter ctm

greifen, unb es finb gerabe berartige autonome ©trafbefUmmungen*9),

welche §ier Suriftcn^ bie bi« bafun unfrer ße&re gefolgt waren,

ftu^ig gemaebt, unb ju teilroeife reebt feltfamen ßonftruttionen ge-

führt (jaben
30

). ©in ©runb bafttr, biefe @rfd)eimtng al« unoer=

einbar mit unfrer ^eorie ju erachten, liegt nid)t oor; ef)er ba«

(Segenteil ifi ber gall, benn fic liefert einen 33eroei« für u)re

SRidjtigfeit unb pafct oorgüglia? in ben f)iftorifa)en SRa^men. Die

2lutonomie umfafet eben bie Äompetenj, ba« SReajt be« ©ebiete«,

auf welkem ber Skrbanb tonfret in bie (Srfcfteimtng tritt, in com-

plexu gu orbnen, foroeit bie Sntereffeu be« SBerbanbe« babnrdt) be*

rü&rt werben fönnten. Der SBerbanb be&nt fomit feine 9Birffam!eit

non feinen 2Ritgliebern auf ade bie and, meldte in feine 3nterejfen=

fpljare eingreifen, unb au« bem 93anbe ber 9Witgltebfdjaft wirb ba«

Sanb ber Sntereffengemeinfä^aft. Äottibieren bie Sntcrejfen be«

Serbanbe« unb dritter, auf roeldje fiä) bie 3ntereffengemeinfd)aft

erftreeft, fo tritt ba« dltfyt be« Serbanbe«, ba« ©ebiet feiner ge*

famten 3nto*ffcnfp&äre &u orbnen, ^eroor, unb ba« SReajt be« ©in*

jelnen unterliegt gegenüber ber autonomifajen ©afcung. 2Ran

fann biefen gaU tooIh* bem be« § 4 9ir. 1
sJi.©t.©.93. vergleichen,

in meinem ber ©taat, ber fonft aud> nur feine Angehörigen be*

ftraft, boa) bei 33ebroI>ung feiner Sntegrität aud) frembe ©taat«:

ange^örige mit ©träfe bebrofjt; biefe« ©trafredjt beruht felbfc

ücrltänblia) auf ber ©ouueranität, ntdjt etwa auf Delegation burd)

ben £eimat«ftaat be« Delinquenten.

SMudj bie Söefdjränfung, meiere ba§ dlcd)t ber Autonomie burd)

bie ©efefce be« ©taate« erleibet, ijt feine ilmt begrifftia) inne*

tootnienbe; fte ergibt fieft au« rein jkat«reä)tlidj>en unb rechte

polizeilichen ©rünben. ©ie ift nict)t etroa ein Sufiflufc be« ©efefc

w
) Sgl. § 105 beö U.S.®. vom 6. 3uU 1884, weiter bie ©trafanbro&ung

gegen SBetrieb«unternef)mer auöbefmt auf bie gefeilteren Vertreter fjanbtungö*

unfähiger 8etrieb«unternetuner, ot)ne bafe bic« STOitglteber bet S3eruf«genoffenfd)aft

fwb (§11 b. Okf.).

») ©o Hofin, He$t b. öfftl. ©cn. ©. 187, 188 bejgl. b. ©trafgeioalt

©. 194, ber fjier plöfclid) eine Delegation tycrau«finbct unb biefe in $erfona[:

unb SRealbelegation teilt. Sgl. jeboü) berfelbe, 3ur Setjre oon ber Korporation

unb ©efettja^aft, ©rua)ot ©b. XXVII, 108 ff., 119, 120. $reger a. D. 6.50
hält bemgegenüber jroar mit 9ted)t feft, bajj e« ftd) aud> r)ier um eine autonome

otrafgeroalt t)anbelt, o^ne fu^ jeboc^ barüber ju äufiern, rooriit er ben Wcctjts:

grunb biefer immerhin fmgularen ©rfc^einung ftnbet.
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gebungdmonopol« be« Staate«, beim wenn bie Statuten $ur ©tltig«

fett ber Genehmigung be« ©efefcgeber« als eine« begrifflichen

(Sffentiale bebürfteu, fo tonnte man oon einer Autonomie nicht

mehr fpreeben; bie Söefugni« be« Staate« ^inbernb einzugreifen,

entflammt oielmehr lebiglid) bem Sluffichtfirecht be« Staate«; felbft

wenn in einem abfoluten Staate ba« 3 llfMu* ber Autonomie

gänjlich abgefd&afft mürbe, fo mürbe bod) ber begriff fortleben.

2)ie Autonomie roeiajt ftet« elaftifdj cor ber Staat«geroalt jurücf,

ohne aber be«halb jemals begrifflich ju oerfchroüiben. Normaler:

meife wirb fie atterbing« burch ba« ftaatliche Slttffld^tdrec^t be*

fchräntt, unb biefe« ^at bie Staatsgewalt in gorm eine« blofeen

33efiatigung«recht« oou jeher getteub gemacht 31
), babei überall aber

bie 9iedjtßbeftänbigfeü ber Statuten al« fold»er niemal« in grage

gefteUt. Sc^on im oon 1654 Reifet e« im § 105, bafe ba<s

flammergericht bei 2lbminiftration ber 3ufHj foroohl bie Statuten

unb ©eroohnheiten al« bie SReicb«abfcbiebe unb gemeinen fechte

oor Sitgen haben fottte. 2>a« banrifdje Einbrecht X. 1 Äap. II

§ 13 beftimmt jmar noch:

„Statuten gehen entroeber auf ba« ganje ßanb, ober nur auf

gemiffe Stäbte, 3Mr!te ober Kommunitäten"'

roobei atfo unter „Statuten" febe« abroeichenb oom gemeinen fechte

gefegte Stecht ju oerftehen \\t, aber fchon ba« spreujjifche ßanbredjt

fpejialijiert jutreffenb im § 2 ber (Einleitung:

„. . . . Statuten einzelner Gemeinheiten unb ©efeUfchaften

erhalten nur burch bie lanbe«herrlicbe »eftätigung bie ßraft

ber ©efefce."

ebenfo erfenut bie Statuten als ©efefc an ber § 29 befi Sächf.

».©.SB. 32
) ©leiche« gilt auch für ba« <Reich«recbt, beim ber § 293

3.$.D. fiellt bie Statuten bem auSlänbifdjen unb ©eroohnhett«recht

gleich unb erflärt fie roie biefe« für eine 9techt«norm. Ermahnt

fei fcbtiefelich noch eine @efe&e«ftelle, welche faft wörtlich bie oon

un3 gewonnene ©egriff«befUmmung enthält, nämlich ber § 8 ber

Sßroomjialorbnung oom 29. 6. 1875:

31
) 3tirocUcn ifl aber n'ity einmal flaatlid)« tkfiattgung erforbcrlid). SRgl.

b. ©tofel). fc«ff. Cfbilt oon 1820. Sgl. ©tobb« a.D. 137 ». 6 unb 10.

**) „Statuten, fcauSgeje&c unb ftamilienDerträfl«, ««leb,« b«m öff«ntlid)«n

Stecht« gemäfe errietet finb, gefpn ben attg«metn«n bürgerten ©«fefcen vor."

SBeitere partituforretylic&e »efthnmungen f.
b«i ©tobb« a. 0. 6. 187 ». 6, »bf. 2.
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„$te ^romnftialuerbäuDe fiub befugt

1) jiim (Srlajj befonbercr ftatutarifd)er Sluorbnungen über

fold>e, ifyre ^Jerfaffung betreffeube Angelegenheiten, fnnfi#tlid&

bereu ba« (ÄJefe^ auf ftatutarifdie Regelung oerroeift ober

feiue ausbrücfüc&en $torfd)riften enthalt. 2)a« Statut barf

beu befietjenben ©efefcen nidjt roiberjpredjen 33)."

@S roirb alfo ganj beutlid) audgefproc&en, bafj ba« 9ted)t ber 3tuto*

nomie beu SBerbänben als folgen inneroobnt.

3. Säfjt fid) nun biefer begriff ber Autonomie audj auf ba&

autonome (Straftest übertragen? Die grage ift entfdu'eDeu ju

bejahen. 9iea^t«griinb bes autonomen StrafredjtS ift eben bie 2hito*

nomie, unb beren ©egrifföbeftimmnng ift unoeränbcrlid). Selbes

gefefcgebung ot>ne Strafgeroalt ift überhaupt ein 2ßioerfprud) in

fta). 2Bie bie Scfolgung ber Verträge burd) flonoentionalftrafe,

fo mufe bie Befolgung öffentlia>red)tlid)er formen bura) öffentlich

recr)tlic^e ©träfe, erjeugt auf bemfelben 2öege roie bie autonome

Safcung, erjiuungen roerben fönneu; bie gebieteube 3iorm roirb

notroenbtgerroeife ergän$t bura) Die ftrafanbro&eube, obne roetdje fic

oöaig illufortfcb roäre; beibe ru&en aber in bem Segriff ber 2luto=

nornie. Sic 311 trennen, erfd)emt als oöliig oerfeljlt. Sßenn öleid)-

roo&l ba« im § 45 II, 6 ba« autonome Strafred)t in offen*

baren ©egenfafc in bem Safeungörcdjt auf bem ©ebiete bes ^rioat*

red&ts (§ 2 ber Einleitung jutn 2l.£.
s
Jt.) lebtglidj auf eine Delegation

bes ©efefegebers jurftcffütjren roid, jo tjat es eben liier in bebauen

lidber Seife „einen 3rrtum feiner 3 L'ü Jobifijiert". ©in fold)e$

dhö)t ftetjt bem Staat nidjt 511; begrünbet ift oielmeljr lebigltd)

bie im § 44 II, 6 feftgelegte Staatsauifid)t. %\\ nötiger ©rfenntni«

btefes Sa&es tjat aueb bie ^ßrarjs fia) ftets auf beu Stanbpunft

geftellt, bafe 3. 23. bns 9hiöfdjlicfeungöred)t ein „inneres 9led)t" ber

Korporation fei unb bafi bie gerid)tlid)e 9iati)prfifung fid) barauf

befdjränfen mftffc, bas formelle 3uftanbefomnien bes betreffenben

Sefdjluffeö 51t uiiterfudjen, unb bafj fdjlicfelia), foioeit gefefclidie 23e*

ftimmungen nidit entgegenftefyen, bie ftrüfrccr)tlid)en Safcungsbeftims

mutigen als juläffig angufe^en feien
3
*). 3flan barf fiel) aud) nidjt

**; ^romnualoröming fftt t>i« ^romnjen Oft« unb Söcfipmtfcen, ©ranbem

bürg, Bommern, ©djtcfien unb gac^jot t>om 29. 6. 1875 unb bie ergfinjung

vom 22. 3. 1881 (®cf.*6. ©. 176).

u
) Gntf$. b. Ober.Xrib. VII 126 ff. <Sntf<$. b. 9t.®. ». 27. 3. 1900,

mitaeteilt in bec „9ted>tfpre<$ung ber DberlanbeSgeritye" II 171; 469.
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etroa barauf berufen^, bafj ttyatfääplidj in ber 9J?el)rjat)l ber gäüe

bae autonome Strafredjt in beu ©efefeen, roeldje bie betreffenbe

23erbanbsperfönlid)feit anerfennen, bejto. fdjaffen, ausbrütflid) fcft=

geftellt ifl 2ludj ofme fola)e geftftellung toürbe es ftets erfrieren,

begrifflich tnicingcfKranit, ttyatfäcblid) begrenjt bureb bic ©efefce

bes Staate«. @in begrtfflidjer Unterfd)ieb groifctyeu autonomem

Straf-- unb Sßrioatredjt ift burdfo nid)ts begrünbet. $as eine ift

eben bie notroenbige ©rgänjung bes auberu").

4. JiBeit einfacher als bie SBefttmmung bes 2tu$bructs 3luto=

nomie wirb bie Seantroortung ber grage fein, was mir unter bem

jroeiten 23eftanbteil ber uon uns 311 unterfudjenbeu ©rfa;etnung 31t

oerfteben f)aben, bem Strafrecbt. ©S brauet nia)t befonbers Ijerpor--

getjoben ju roerben, bafe wir ben SluSbruct im toeiteften Sinne 51t

faffen Imbeu, als Sejctdmung ffir materielles Strafredjt fotoofjl, rote

fflr projefftiales. SBenn mir unter materiellem Sirafredjt bie üe&re

vom beliftiidjen £ljatbeftanb (^erbreeben) unb ben baran gefnüpften

golgeu (Strafe) uerftetyen, fo ergeben fia) in biefer Definition jiu

gleid) bie betDen £auptpuufte, unter benen aud) bie &ef>re bes

autonomen Strafreebts ju betrauten ift, nämlid) bie grage

nad? beu beliftifdjcu £ljatbeftänben foroic beu oaxan gefnüpften

SRedjtsfolgen. 3n jweiter ^inie i'inb bann bead)tlid) bie gönnen

bes Verfahrens, in rceldjen ftd) bie Sityniing ber begangenen

SafeuugSoerleguug oolljie^t.

5. SBeoor roir jeboer) ba$u übergeben, im einzelnen bie Safoe

bes autonomen Strafred)ts ju unterfuc^en, wirb gunäcfyfi furj bie

grage 311 berühren fein, wie beim bas autonome Strafre^t abjiu

M
) 2Jgl. MJIcjjcr bei Stengel a. C. § 5: „. . . 2)ie (risentümlid)f<it biefer

Crbnungeftrafen beftelit barin, bafi fie niefat 2Ui«flu& ber 3trafgciualt bee (Staate*,

Hontem 9lu§flufj ber Strafgcroalt ber Äorporiitionen ftnb." 3Mc l*rfenntmß Der

diid^feit beö oben auSgefprodjenen Safoe8 finben wir u. a. in ben SJiotiven

ber Wefcfce, roelcbe einen Jpauptii^ be$ autonomen Strufrcdjtä bilben, ber 35er*

fidjerunn^efetje. So Ijeifet c$ in ben üJiottuen 3. ÜniaUoerfirf)erungegetefc ju

§ 103 (n. „. . . enblictj ift biefe 3trafgcivalt eine roeienüidje £raän}ung

ber ben Weuoffenfdjaftcn genügten Slutonomie." 2Rit föed)t faßt batjer ba«

fcanbburf) ber Unfa((.*Qtrf. 1800 91. 2 ni § 10:1: ,,9luS bem, ben Jßeruf«gen offen

•

fdjaften al* öffentlicf)sred)tli(t)en Mörperjct^aften verliehenen 3ell>ftüenoaltungöred)t

folgt, bafe fte befugt finb, ben von ifinen in Sluöfüljrung gcfe^ltdjcr Se»

ftimmungon ober ^ur (Srreidjung ber vom Okie^ gewollten $\äl ben 'SlxU

gliebem im Statut gemalten befonbevn 3(uflagcn .... burd) bie ftatutarifcl)c

«nbrohung mäßiger CrbnungSftrafen ben nötigen ^ndjbtud ju verleihen."
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grenzen ift gegen bie übrigen formen, in welken fonfi jlrafrecht*

liehe formen und entgegentreten , nämlich ba« Ärimtnal*, SDifijis

plinar=, 3roanÖ^ llub Drbnung«ftrafrecht. 2lm leisteten ift bie

Slbgren&ung $um flriminalfhafrecht, beim biefem gegenüber beilegen

jroei prinzipielle (Begenfäfce. (Simnal äu§erltch in ben Prägern ber

Strafgeroalt. Subjeft be« Strafrechtß ift beim ßriminalftrafrecht

bie Staatsgewalt beim antonomen Straf recht ber SBerbanb; ent=

fprechenb ift auch Duelle be« Strafrecbt« bei jenem bie Staat«*

geroalt al« ben einzelnen ^Bürgern tibergeorbnete« Jiöejen; bei biefem

bagegeu ber SJerbanb als ©ebieter ber einaelnen SWttglieber. 2>er

jroeite, innerliche Unterfchieb liegt in ber 3>erfRieben heit ber rationes

puniendi, bie fich bireft proportional ben oerjajiebenen Slufgaben

beider 33erbänbe, befi Staate« unb ber Korporation oerhalteu. Auf-

gabe be« Staate« ift ber Sdm& aller ^Bürger, Aufgabe ber ßor?

poration Schüfe ihrer ÜJiitglieber; batyer ift bie ratio puniendi

beim flaatlichen Strafrecht bie Verhütung oon Eingriffen in Das

9%ed)t irgenb eine« Bürger«, bie be« autonomen Verhütung oon

Verlegungen ber genofjenfchaftlicheu 9iecht«fphäre. §ierau« ergibt

ftd) beim auch mit SRotroenbigfeit bie SBerfchtebenheit ber beltfttfchen

X^atbeftänbe; beim ftriminalftrofrecht werben fie ftet« einen 33ruch

ftaatlicher, beim autonomen Strafrecht einen folgen genoffenfchaft=

liajer Sittereffen enthalten 30
).

SDie begriffe 3roang«:, S)i«aiplinar* unb Drbnung«flrafrecht,

gegen welche ba« autonome Sirafredjt weiter abjugrenjen ift, finö

in ber Theorie bifiher noch teine«roeg« firjert. (Sine einge^enbe

Erörterung ber hierbei auftretenden Streitfragen ift um fo ent=

befjrltcher, al« e« ftch im roefentliajcu um einen bloüen Streit um
Sßorte ^anbelt. $ie ßauptfache ift, bag roir gegenüber bem ftaat=

liehen Äriminalrecjt, beffen Aufgabe ber Schuft ber öffentlichen

9iecht«orbnung ift, einen 2lu«brucf für ben ßompler. all ber Straf:

rcd)tdnormen fiuben, benen bie Aufgabe be« Schufte« aller tyittt:

ejfen, bie nicht bie ber öffentlichen Rechtsorbnung fmb, zufällt.

2)iefe Strafen bürften paffenb al« 25tfi$iplinarftrafen 511 bezeichnen

fein
81

), ba e« ftch eben mit SRücfficht auf ba« oerleftte 9lecht«gut

nicht um einen 2lu«flu& ftaatlicher Autorität, fonbern einer nurk

Sgl. ^icrju $reßer a. D. 6. 33. 2af$, Strafet b. 8<ruf*a«n.

1901 €. 11.

81
) ©o b«jei$mt ft< auft ». 2i* } t in ^ol^nborff'« S«$t*lfsifon 1887

unter „OrbnungSfttaf«".
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liefen 3 ll4tOeroa^ f)anbelt. Selbjtoerfiänblidj tonn Präger biefer

3ud&tgeroalt audj ber Staat fein — fo beim 39eamtenbi6$tplinar?

reefct — aber er ftraft in biefem galle ntd)t qua Staat fonbern

qua Sienftyerr, n\d)t frimiualiter fonbern bi«$tplütaritcr, uub ebenfo

[teilt ft$ bad autonome Strafrec&t ber ©enoffenfdjaft aU eine

gemalt gegenüber ben ®enoffen bar. 3m ©egenfafe tjierju ftnben

mir unter ber 33ejeidjnung „Orbnung«ftrafe" in ben ÖJefefecn eine

ganje SReifie oerfduebenartiger Strafen, roeldje mit ber kriminal?

ftrafe bad gemeinfam fjaben, bajj fte bie Verlegung ber öffentlichen

Stedjtöorbnung bebrof>en. Sie untertreiben fi$ oou tynen jebod)

in mannigfacher, naa> bem ©fyarafter ber einzelnen Strafe oer

fdnebener Seife. So fitibeu mir fjier einmal bie ftaatlidje 3n)angös

ftrafe, bie fid& bur$ tf)ren $m(t, ben betroffenen ju einem be*

ftimmten Zfyun ober Unterlaffen ju &roingen, oou ber ßriminalftrafe

itnterfd^eibet
3(
»); hierher gehört namentlich bie bem Megifterriajter

eingeräumte Strafgemalt, bie 3clI9m$;
/ 3roa"9ÄI l,no S^M*

projcffiialen Vollftrecfungöftrafen, eine SHcit^c oou ^olijeiftrafen,

Sdniljroang«*, Smpforoaugöftrafen u. a. m. gerner aber gehören

gu ben Drbnung«jrrafen foldbe Strafen, bie auf au unb für ii$

frimineae SMifte gefefct finb
30

), jeboa) mit SRücffid)t auf bie Se*

beutung&lofigfeit beö uerlefcteu Sntereffe« ber Strafe ben (S&arafter

einer Äriminalftrafe nehmen, roie j. bie Strafen ber 3<>ß-'

Steuergefefce. Sitte Dibnnngöftrafen aber follen, uub biefi untere

fReibet fie eben oou ber Eißjiplinarftrafe, ju ber aud) bie auto*

nome Strafe gehört, öffentlta)=red)tliche 3ntereffeu fdnitjeN unb bie

Verlegungen ber öffentlichen SHechtSorbnungen aljnben 40
). Selbfc

») 9Jgl. 3fanc, 3">fl"ö*ftwfre(f)t unb ßtoongSftrof»erfahren i. Z XXI 625 ff.

M
) ^Dicf« 2)eültc fallen nid)t nur begrifflich, roie o. SiSjt a.D. fagt, mit

geroöfmlidfen Serbred>en jufammen, fonbern fie finb u. (S. roirllid) foldje. Stur

bie Strafe ber lex specialis, nidjt ber 2:f)atbefianb, untertreibet fie oom frimi*

netten 2)eli!t. (Sin ©runb ju ber Ännafjme, bafe fte nidjt als foldjefi betrautet

roerben follen, bürfte [ebiglicb, au« bem Umftanbe, bajj fie einer ganj befonbem

Strafe unterliegen, nidjt herzuleiten fein.

*°) 2>ie Xerminologie ber ©efefce fdjroanft leiber. So wirb u. 91. ba«

autonome Strafredpt ber Ätrd/e gegen ftirdpenbiener in bem Öefefc oom 12. 5. 1873

ali Xißjiplinargeroalt bejeidmet; bafj biefe Xerminoilogie nid)t nur erroa mit flücf--

fidjt auf bie SJeamtenqualitftt ber Betroffenen gewählt tfr# beroeifen j. 8. bie

„^orfTriften f. b. Stubierenben ber SanbcSunioerfitäten, ber »fabemie j. fünfter

unb be* Lyceum Hosianum ju ©raunöberg oom 1. 10. 1879", in benen ftet«

oon 2>iSjtplin* nnb Diöjiolinar^rafen bie Hebe ift, ogl. §§ 25, 26 bf. Neuer«
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uerftäiiDüd) ift mid) innerhalb ber von unft $u bef)anbelnben autos

nomen 3)i$jipltnarftrflfe ju untertreiben gurifrJben peinlicher ©träfe,

b. f). Vergeltung für ein gefährliche« Eingreifen in bie SBerbanb«*

intereffen, unb ber autonomen 3roangßftrafe; bie im folgenben aufs

gestellten allgemeinen ©äfee ftnb grunbfäjjlia^ für beibe @rfMeinungen

in gleicher 2Beife anjuroeuben; fo roett bafl $ßefen ber autonomen

3roang8ftrafe eine befonbere 33ef>anblung er§eifd)t, fällt bie S3e*

traa^tung aus unferm ©ebiete fjeraud unb greift hinüber in baft

ber 3roang$ftrafe fll* foldjer.

§ 3. ©ntftefjung, Veränberung unb Untergang be«

autonomen ©trafredjts.

1. £ie Jrage na# ber Gntftefnmg, SBeränberung unb

bigung beö autonomen ©trafredM« beantwortet fid) tu einfacher
s»ife. 2)ie Autonomie be« SBerbanbeQ tritt äufeerlid) in bie Grs

fMeinung in ©ejtalt Der ©afeung; biefe regelt audj ba« ©trafreefct.

Saß entfielen bes autonomen ©trafredjts beftimmt fid) alfo

fa&uugögemäf3, unb roafi für bie ©ntftef)ung ber ©afcung gilt, finbet

btng« f)at aUcrbingS «ine anbre Terminologie plafrgegriffen. €d finbet ftcb, fo--

wof)l ber Sluöbrud
(r
Orbnung*ftrafe

<#

, fo in ben SBerfidjerungSgcfefccn (ugl. bie

§§ 146, 147 U.$.®., bic §§ öa 2tbf. 2, 2Ga Z, 2 a Ä.S5.Ö., bic §§ 142, 143

©ef. betr. bie SlltcrÖ« unb SnualtoitätSDcrrtc&erung, bic §§ 83 9ir. 12, 89 2lbi. 3,

92c, lOUc (3.D.) wie „(Sl}rcngerid)tlid)e Strafen", fo in ber StnwaltSoronung

vom 1. 7. 18S7 (§ 03), in beut „Öe|'e$, betr. bie är;tl. Cjf»rcngcri$tc ufw.* vom

25. 11. ia99 (§ 15) u. a. Ob man bie Terminologie fnemad) änbern will, ift

9lnfid)t6iad)e; ju bebauern ift nur, bafc bie $raji$ ebenfo idjwanft, wie bie

Ttjcoric. Senn infonfequent ift cö jebcnfallä, wenn man bie Strafen ber §§ 14,

175, 319, 325 ober gar bc* § 40 beft TafcatdftcucrgcfcfccS al* „Crbnung«*

ftrafen" aufcbrücflid) auf eine Stufe fteOt mit ben eben genannten autonomen

Ortmungäftrafen. 3cne fti)ü$cn nur baft 9kd)t be$ 93crbanbc£, biefe öffentliches

JRedjt, wie foldjeä fowoljl in bem jum Sdmfc bce allgemeinen fcanbefä*

oerfebr«, wie in Dem Tabaffteucrgcfcfc im allgemeinen fiöfalifdjcn 3ntereffe nieber*

gelegt ift. ein 9lu«meg böte fid) bat)in, mit $ reg er a.Z. bie Crbnungftftrafe

jni teilen in öffcmlid)-rcd)tlitt)e unb autonome unb biefe, wenn fte einem mit

(Strafrcrfjt aufcgeftatteten SSerbanbe emaniert, al§ 2)i6uplinarftriife ju bejeidmen,

(a. 0. ©. 17, 30, Sofin, ©. 92 Slnm. 37a). GS fommt bie« natürlich im Örunbe

auf bie oon und gewählte SBegriffSbeftimmung fn'nauG, nur bafi ber begriff ber

Drbnungäftrafc eine, burd) bie genannten OJefcfcc ocranlafjtc Erweiterung erfährt.

Srgcnbwcldjc pra!tifd>e öcbeutung für unfre ^rage tjat bie Benennung «ber in

feinem $alle, ba mir unö ja mit bem etwaigen ^weiten Teile, ben ftaatltdjen

Crbnungöftrafen, bic wir DrtmungSftrafen xai' ^o^r> genannt Ijatten, gar

nidjt ju befaffen haben.



33om autonomen Strafredjt öffentltdjrecbju^cr Serbänbc. 235

auch auf bic be« autonomen Strafrecht« entiprechenbc 3tnroeubung.

^inju tommt, bafj in trielen gäücn bie Statuten einer obrigfeit:

liefen Genehmigung bebütfen. lu dubio mufs ferner angenommen

werben, bog jur Statutenfefcung bie Majorität be« befchliejjenben

Organe«, fall« biefe« aus einer SWefjrljeü t>on s$erfonen befielt,

genügt, unb gleiche« mufe auch für bie Statutenänberung ange*

nommeu roerben 4
'). 3)ie 2lnnahme, bafj I)ierju etroa bie (£iiu

ftimmigfeit aller ©enoften erforberlich [et beruht auf einer irrtfim-

lidjen Stmoenbung ber für bie ^ßrioatgefellfdjaft geltenbcn (Trimbs

fäfce
42

). bie Stbauberung Des Statut« erforbert juroetleu

obrigfeitltche (Genehmigung, fo in beu 2krrtcherung«gefetjeu
43

) unb

einigen auberu 44
). ©ntfprechenbe« gilt fc^tiet3lic^ aud) für bie Stuf-

hebung be« Statut« unb be« barin enthaltenen Strafrecht«. &uch

biefe erfolgt fafcung«gemäfj in dubio nach bem 33eia^lu§ ber Sftajo;

rität. Gin weiterer &eeubigung«gruub ift aber auch bie Stufhebung

gefefc ober orbnungöroibriger Statuten Durch bie StuffichtSbehörDe,

bereu SBcfugm« hierzu 3. 23. ganj allgemein im § 142 2lb|\ 2

&tubgcm.D :

,/$ie 3entralbehörbe ift befugt, ftatutarifdje SBcftimmungen,

roelche mit ben Öetefccn ober ben ftatutarifdjeu ^eftimmungeu

be« ßommunaloerbanbe« in 2i>iöcrfprnd) flehen, aufeer Straft

311 fefcen"

anerfamit ift.

2. 3 U ben 33efümmungen über ba« 3uftanbefommen be«

Statut« treten häufig nod) befonbere iBorfchrifteu über feine $er=

fünbigung. Solche 33cfttmmungen erjfHeren 3. 23. bcjüglich ber

4l
) Sdjon ber ©adifcnfptcgcl beftimmt IT, r>5: „Sroa* \6 ber bürmeifter

fdjaftet bc* ^orfe« nromen mit roillcforc ber meiften mennic ber gclmre, beö cn

mac bie minncre teil nid)t roiberreben." Sgl. bag. '32, 2$ W.ftM.
*2

) $iefc äJcriocctyclung fmbet ftcb, 3. 8. in ben Örcifowulber Statuten oon

1451 2it. 1 § 1, roo e$ Reifet, Statuten feien ni$t neränberbar: „fo ferne bat

enem unjcS rabeä cntjcgfjen i§, be be TOanbclingljc nid) betcuen nril, roente roat

allen an poret bat fdjal funber aller roillen ntc^t ivanbclt werben. " 2>a8 fanoni<

fd)« 9icd?t verlangte für bic 9lbfaffung ber Statuten religio)"« C*cnoflcnfd)aften

unb ttapitcl jroar bic Berufung aller Witglicber, afccr nur ^uftimmung ber 3fla«

jorttät, ber pars sanior c. 1 X de bis quao fiunt TU, 11.

«j § Ö(J Hbf. 3 2t. it. 3.5B.Q*.

**) § 57 b. ©efe^eö betr. bie Siloung oon 2öaffcrgenon*cnfrf)flften vom

1. 4. 1879; § 45 9lbf. 2 SaJ> 2 b. ©cf. betr. Die Sdmfcroaibungcn unb Söalb.

genoffenfdjaften vom 0. 7. 75.
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ftoube«fyerrltdjen autonomen Safcungen 45
), unb bec ©emeinbe= unb

Ärei«ftatuten, roelcge bind) ben ©emeinbeoorftanb, bejro. SlreiA-

au«f$ufc ober ^anbrät, alfo nujt burd& ba« ©afcung«organ, ju

publizieren fiuD.

©tue befonbere Strt ber ©Raffung einer ©afoung liegt oor in

ben gäden eine« oftronirten Statut« 40
), roobei oou einer Autonomie

faum noc& gefproa>n roerben fann, e« fei Denn, bafj eine fol$e in

bem betreffenben Statut audbrüeflier) anerfannt roirb. ©cbliefeltd)

fei ber gaH errodljnt, bafe juroeilen aud) bie autonome ©afcung

erft burd) 3u ia,|,mcnroirfen mit ber ©taatfigeroalt entfielt; ber^

artige gälle fiuben ftd) oornef)mlidj in ntct)t preufeifd&en $artifular=

regten 41
), eine Autonomie liegt in biefeu gaüen überhaupt nia)t

mef>r oor.

Semerft fei nod>, ba§ bie Statuten ju i&rer ©tltigfeit jiu

meileu einer befonber« bura) ©efefc oorgefebriebenen Sßublifation

bebflrfen
48

).

3. (Sine befonbere 2lrt bc« Untergänge« autonomen ©trafred;t$

ift bie 2luf$ebung be« Statut« burd) bie 2luffid)t«geroalt.

§ 4. Sie gönnen be« autonomen ©trafred&t«.

1. 3Me äufeeren gormen, in roeld&e ba« autonome ©trafreefct

fidj tieibet, finb red)t mannigfache. So finben mir in einzelnen

©efefcen lebiglid) Seftimmungen, meldje gan$ allgemein bie 33e*

ftrafung ber ftiäjtbefolgung oon genoffenfcjaftlidjeu Suorbnuugen

ftatutarifdjen Strafanbrofmngen überlaffen, fo bafj foroo&l bie

©Raffung be« beliftifdjen £l)atbeftanbe« im einzelnen, wie bie ber

angemeffenen Strafe bem belieben be« ©trafred&t erjeugenben

Organ« anfjeimgefteflt wirb, ©in Seifpiet hierfür bietet ber

§ 92 c (S.D.:

„35er Sorfiaub ift berechtigte über 3nnung«mitglieber bei &>er

ftö&en gegen ftaiutarifc&e SBorfdjriften Drbnung«ftrafen, in«:

befonbere ®elbjtrafen im Setrage bi« ju &tuanjig SRart

3U oer&ängen."

**) § 21 ber „Snftruftion ufro." nom 30. f». 1820.

*•) §§ 167 u. 169 *bf. 2 SlHfl. »erßgef. uom 24. 6. 1865.

SflI. 9to\xn a. 0. ©. 168 u. Xnm. 17-23.

§ 20 m. 2 Är««orbnun8 vom 19. 3. 1881.
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&a§ ©cfefc überlädt alfo bem Statut bie Schaffung ber belit*

tilgen £t)atbeftänbe foioot)l als aud) ber ©trafen unb begnügt ft<$

mit einer 23egren$ung ber ©eloftrafen. ©ine ©fronte gegen 3Wifes

brauch biefer autonomen ©trafgefefogebungsgeroalt bildet ber § 83

9lx. 12 a. 0., in loeldjem beftimmt wirb, bafj baö ©tatut Öeftims

mungen treffen mufj über „bie SBoraudfefoungeu unb bie gorm ber

33ert)änguug oon Drbnungsftrafen". 3m ©egenfafc ju biefer lefctern

Söeftimmung giebt efi aber auä) JJaße, in welken eine ©träfe ge*

fefct roerben tarnt auf bie 9lid)tbefolgung oon &orfd)riften, bie in

beut ©tatut um be$n>iüen gar niajt benimmt fein fönnen, weil fie

io casu oon dritten erlajfen werben. £iert)er gehört §. 33. bie

rect)tli<t) merttoürbtge SefHimnung Oed § 6a 3lbf. 2 Ä.33.©.:

„$ie ©emeinben finb ferner ermächtigt ju befttmmen,

bafc $erftci)erte, roeldje . . . . ben Slnorbnungen be« bet)ans

belnben arjte« $uTOibert)anbeln, Drbnung«ftrafen bis ju

iroansig 2Rarf 31t erlegen t)aben."

3n biefem gatt gel)t alfo bie ©trafanbrot)ung bem @rla§ ber

311 fctjüfcenben ÜRorm oorauö, ganj abgefetjen oon ber ©ingularitftt,

bafe biefe Sßorm nidjt einmal ftatutarijct), fonbem burd) dritte bes

grünbet ift. derartige Seftimmungen, toela^e fid) nod) in einigen

anbern gällen ftnben 40
) bilben mittun ein Slnalogon 311 ben

ölanlettparagrapben bes 9t.©!.©. 50
). 2Bie aber nad) nötiger

Meinung $ier bie binbenbe Straft be$ ©trafgefefoe* auf ber ©traf -

geioalt be* SReid&e« berutjt 51
), fo entjpringt aud) bie ©trafgeroalt

t>eß § 6a a. D. bem autonomen ©trafred)t.

2. 3n anbern gällen erfdjöpft fid) bie autonome ©trafgeroalt

in ber S3eflrafung*befugnis, mat)renb bie ©Raffung ber £f>at=

beftönbe ber ©taatdgetoalt oorbet)alten ifl. ©0 in ber SRedjt«*

anioalt«orbnungM), in bem ©efefe über bie ärjtlic&en (St)rem

geriete 58
), im Unfaflüerfiajerungsgefefe

5
*). ©ine interejfante hieben;

*•) ©0 beftraft j. S3. § 19 Oer ©örfenortmung f. Berlin Diejenigen, meldje

einet nad) 3 Uf>r erlaffeuen Äufforberung Oes SJörfcnOiener« jum Setlaflen Oer

Sbcfe nid)t ftolge leifteti.

*°) §§ 145, 327, 828, 361 9lr. 6, 366 1, 366 10, 366 a, 367 Str. 2, ö,

14, 16, 368 9lr. 1, 2, 8, 869 91r. 2, 3 ©t.®.».

»») o. 8ißjt a. D. § 16 unter V.

«) § 62 in »erb. mit § 28.

M
) §3.

") §§ 103, 104 (o. ftfa.).

i

!

I
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einanberfteUung ber Strafgefe&gebung$= unb bcr Strafoerty&ngungds

befugnis jeigt ba<s ©örfengefefc; wenn es im § 8 2tbf. 1 Reifet:

„$>te SBörfenaufjtcbtsbefiörbe ifl befugt, jnr aufred&terfjaltung

ber Drbnung ... an ben SBörfen, 2lnorbnungen ju ertaffen.

2)ic fianbbabung bcr Drbnung in ben Sörfeurdumen liegt

bem Sörfenoorftanbc ob. @r ift befugt . . .",

fo ifl bamit ber 23örfenauffid)t$bef)örbe eine ©efefcgebungSgeroalt

r»erlietycn, toeldje ftd) als autonomes Strafrecbt einer Korporation

bnrfteltt, ba bie 33örfenaufjtd)tsbebörbe regelmäßig bie $nnbel$;

fammer ift
55

); madjt bie S3örfcnauffi^tdbe^örbc oon ifjrer Befugnis

feinen ©ebraud), fo tritt — bies nuif; aus § 8 2lbf. 2 3)örf.=©ef.

gefolgert werben — an ttyre Stelle unmittelbar ber Sörfenoorftano

felbjl
80

). dagegen giebt ber § 10 23örf.=©ef.: „$as ©^rengeridjt

5iel)t jur SBeranttoortung 33örfenbefud)er, meiere im 3ufammeUs

j)ange mit it)rer 2:^ätigfeit an ber SJörfe fid) eine mit ber ©l)re

ober bem Slnfprucb auf faufmänmfcbes Vertrauen ntdjt ju oereiu--

barenbe &anblung fcaben ju fdjulben fommen laffen", für bie

fdjroereren Gelitte, roeldje ni$t ber Cognition bes öörienoorftanbefl,

fonbern bes @I)rengeria)te$ unterliegen, nur eine Strafoerl)ängung§=

befugnis.

(Sntfpredjenb ber SeftrafungSfornpetenj enthält fdjlie&lia) ba«

autonome Strafrectyt audj bie burd) enger ober weiter gefteefte

©ren$eu eingeengte SBefuguis, bas Strafoerfafyren ju regeln.

3. Slnjuroenben unb auszulegen fiub autonome Straffajjungeu

natürlich wie ©efefce; ebenfo unterliegen fie bem richterlichen

Sprüfungsredjt, insbefoubere ^inftdjtliaj ber Jyrage beö 3 ll ftanoe;

fommen* unb ber Äompetenj bcr Korporation gegenüber ben bc=

fte^enben ©efefcen.

§ 5. Quellen unb'Slnroenbungsgebiet bes autonomen
Strafrcd)ts.

9Zad) biefen einleitenbcu ^Betrachtungen Ü6er begriff, SBefen,

©runb, (Sntftelmng unb Umfang beö autonomen StrafredjtS, roenben

mir uns nunmehr ju unferer eigentlichen Aufgabe, ber Unter*

fudjung ber für unfere Materie gelteuben formen.

M
) ®emäfe § 41 <$tl über bic §anbeUfammern oom 24. 2. 1870, m bcr

Raffung oom 19. 8. 1897 i. 9$erb. mit § 1 2lbf. 2 »örf.*®«f. «gl. SRotio« ju

biefem ©. 18 ff.

") SWotipe ©. 23.
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1. ÜSir befinieren junächft baß autonome ©trafrecht im ©egen*

fa{> sum frtmineUen ©trafrecbt alß den Äompler, beteiligen

ftatutanfchen formen eines organtf ierten öffentlich'

rechtlichen Süerbanbeß, welche an baß 535c lift alß Xhat^

beftanb bie Strafe alß 9ted)tßfolge fnüpfen. 311« oornehm*

lichften ©runb Oer ©träfe bejeichnen mir — ohne hiermit irgenbwie

uufere Anficht über bie ©trafred)tßtheorieen beß Ärimtnalredjts

präjubijteren $u wollen — bie Sßotwenbtgteit, fowofcjl bie Befolgung

ber ftatutarifctjen formen 31t ergingen, alß auch D«n SBerbanbßs

inteteffen einen oerftärften ©ebutj ftu teil werben ju laffen. ©ine

wichtige golge biefer 2luffaffung ift, böfe alfo nicht, wie im ftaat=

liehen 6trafrecht, baß Legalität«*, fonbem baß Dpportumtätßprinjip

gilt @ß mufe nicht geftraft werben, fobalb ber beliftifche XfyaU

beftanb erfüllt ift; bie ©traforgane tyabtn oielmehr bie 33efugniß,

bann einzugreifen, wenn fie eß im 3utereffe beß 93erbanbeß für ge=

boten erndjten; fie ffrafen nicht obligatorifd), fonbem auß >$md;

mäfHgfeitßgrünben. Sie SRicbtigfeit biefer bereits früher ange=

beuteten 21uffaffung oon ber ratio punieudi eyemplifijieren und

bie göüe ber $tonfurren$ autonomer unb ftaatlicher ©trafoerfolgung,

in beneu ber ©taat entweber einfehreitet ohne bie autonomen Di-

gane ju befragen, — tro&Dcin auch biefe auf ©ruub beß oorlie* •

geuben ^hatbeftanbeö eine Strafe oerhängen tonnten, — weil Der

©taat im öffentlichen 3ntereffe ein ©infcbreüen für geboten er=

achtet
51

), ober aber uadjbem er ftdt) mit ihnen über bie 3iotmenbig=

feit beß (Siufdjreitenß im öffentlichen wie forporatioen 3utereffe inß

@inoeruet)men gefefct ha *
38

)- 3n biefen gäUeu tritt beutlich bie

Pflicht beß ©tcrateß ju [trafen ber SBefugni* beß SSerbnnbeß tjierju

gegenüber.

2. »Quelle beß autonomen Strafredjtß finb bie Statuten ber

mit einer ^erfaffung oerfeheuen SBerbcmbe, welche auf bem Soben

beß öffentlichen tftecbtß flehen, unb jroar fo weit biefe Statuten oon

ber Staatsgewalt entweber generell ober fpejicll genehmigt finb,

ober aber, beim aud) baß genügt nach bem früher ©efagten, beu

beftehenben ©efetjen nicht wiberfprechen. dagegen ift nicht Duelle

beß autonomen ©trafrechtß bie Obferoanj. £>enn barüber muffen

57
) 33^- § 37 b. &<l fcetr. D. 58<nnÖ0cn$ocrroaltung in ben !att)0li^€n

ÄirdjenQcmcmb«n com 20. 0. 1875.

»•) § 38 a. 0.
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wir unö jitnädjft flar werben, bafe wir eö mit wirtlidjen ©trafen,

b. r). beu betroffenen alö Vergeltung für ein redjtöwibrigeö £tmit

ober Unterlaijen zugefügten ober — bei ber 3roangöftrafe — ju^

gufügenben Übeln m tt)un tyaben. (Sö greifen alfo nad) heutiger

9*ea)töanfd)auung alle bie Regeln $lafc, welche Ii* auö biefer ©igen*

fd&aft ber ©träfe für baö Ärinünalftrafredjt ergeben, oor allem ber

©afc: nallum crimen sine lege. <5ö fönnen alfo nur bann

autonome ©trafen oerfjängt werben, wenn bie £f)at fta? alö <£r=

füttung beö eutwebcr burdj bie Statuten — bei ber ©trafred&tö=

fefeungöbefugniö — ober burct) baö ©efefe — bei ber ©traf:

oertyäugungöbefugniö — gefd>affenen Xl)atbeftanbeö qualifiziert, ober

aber, wenn im ©tatut ober ®efe& ganz allgemein einem SBerbanbö;

organ bie generelle Sefugniö, nad) eigenem biöfretionären (&rmeffen,

©trafen zu vergangen, gegeben ift. ü)iidit aber fann in beut JaÜ,

bafj ©trafen ftatutarifer) überhaupt uicrjt oorgefefjeu ftnb, baö oberfte

Organ aus eigner sl)Jad}toollfoinmenl)eit ©trafen oerfumgen; aud)

eine Dbferoanj fann bie gäjrigfett Ijierju nia^t oerlei^en, beim

©trafredjt muß eben gefdjriebeneö SRedjt fein. 3» einem folgen

gallc bebtirfte eö erft etneö 33ef#luffeö, beffen 3uftanbetommen au

biefelben SBorauöfefcungen, rote bie Schaffung oou ©a&ungöbefrum

inungen überhaupt, gefnüpft ift

3. $ie 2lnerfenuuug beö ©afecö nullurn crimen siue legre

in Übereinftimmung mit beut ©trafgefefcbud) nötigt und bereit*

luer, 5U ber nunmehr fiaj ergebenben grage ©tclluug m nehmen,

ob, bejto. in wieweit, beim bie beftimmungen beö allgemeinen £eilö

beß 5i.©t.®.33. in baö autonome ©trafred)t Z" übertragen ftnD.

©tue fold)e Übertragbarteit ift u. 6. unjuläfftg. 2>ie Vorfdjriften

beö 6t.®.33. ftnb fämtltdr) leges speciales unb alö foldje ftrtft zu

interpretieren; eine analoge ^utoenbung oerbietet ftdr) mithin,

äßeiter aber fragt ftd^ nun, auf weldje Süeiie mir bie unentbet>r=

lidjen allgemeinen Siegeln, toetdfye für baö ftaatlidje Äriminalredjt

im allgemeinen £eile beö ©t.©.33. nicbergelegt ftnb, für baö anto:

nome ©trafrea^t geioinnen. £)te (Sntfdjeibung ijl u. <£. bafjin 511

treffen, bafe in jebem einzelnen galle bie allgemeinen Regeln auö

benjenigen 9iect)tögebieten entnommen werben müjfen, beffen ©äfceu

ftd) baö autonome ©trafredjt einmal alö ©rfdjeinung beö SRedjtö;

lebenö überhaupt, ferner aber alö 9ted)t eineö bem ©taate unter;

georbneten ©emeinwefenö, ju fügen t)at. <Sö gelten alfo sunädjft

Diejenigen allgemeinen Regeln, welche wir auö re$töpInlofopl)tfa)en
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unb red)t«politifchen Sehrfafoen abzuleiten l/aben, ferner bic, meiere

ftdj au« ber Unterorbnung unter anbre *Recht«gebiete, oornehmlid)

ba« Staate unb SBölferrecht ergeben; fd^ltegtid» fmb bann no$

©onberoorfchriften au« ber etwaigen (Sigenfdjaft ber autonomen

©träfe al« 3roangfiftrafe abzuleiten. $a« thatfächlidje ©rgebni«

biefer 2trt be« 33orgehen« wirb natürlich ^aufig bie Grjielung eine«,

ber ent|"pred)enben «orfchrift be« ©t.©.8. ganj ähnlichen, ©afce«

fein; ebenfo roerben wir juroetlen au« ber ©fiftenj ber einzelnen

«Paragraphen be« ©t.©.33. &u !Rücffcr)lflffcri auf ihren allgemeinen

©ruuD oerantafet roerben; efi liegt aber bei SBertoenbung ber a\u

gegebenen 3ttethobe nid>t etroa eine Übertragung ber ©äße be«

©t.©.$. oo'r, fonbern ba« ^robuft einer gan* felbftänbigen Dpe=

ration; roir f)aben bie allgemeinen Siegeln be« autonomen ©traf*

reä)t« ebenfo 51t geroinnen, roie bie« etnft ber ©efefcgeber für ba«

©t.©.$. getrau hat.

$ierau« würben fia) im etnjelnen folgenbe ©efia)t«punfte er;

ijeben:

a) 2)ie 30 ^fteu oer ©slluna. be« ©afoe« nulluni crimen sine

lege äußern fid) junächit bei ber 33eautroortuug ber Jrage

nach bem Geltungsgebiet ber autonomen Strafrec^töfäfee, in«:

befonbere nad) ihrer jeitlidjen $errfd)aft (Sin ©runb Dafür,

bie ©pejialbeftimmungeu be« ©t.©.$). über bie Slnroenbung

ber lex mitior (§ 2 2lbf. 2 ©t.©.23.) auch auf ba« autonome

©trafrecht gu übertragen, liegt nicht oor. dagegen ift ber

aßgemeine ©afe, bafe bie an einen ^hetbeftanb gefnüpfteu

golgen oon ber Erfüllung biefe« £batbeftanbe« abhangig

ftub
39

), auch ()ier anjuroenben, rooraus itd) einmal ber 3lu«;

fchlufe ber Giftet- unb äßeiterroirfung ber autonomen ©traf*

rechtsfäfce ergiebt, weiter aber folgt, bafe im allgemeinen

&auMungen, roelche oor bem eintritt in ben SÖerbaub be=

gangen finb, nicht unter ba« autonome ©trafred)t faQen, roeil

fte ja jur 3eit ber Begehung noch feinet» belirtifcf>en (Sharafter

hatten; abroeichenbe gäüe fiuD ebenfo Ausnahmen, roie bie

nur unter gau$ beftimmten SBorausfefcungen ^Jla§ greifenbe

iöorfchrift De« § 4 %b). 3 ©. 1 ©t.©.33., roelche in beftimmten

gälien bort, too 3nlänberqualität erforbert roirb (§ 4 2tbf. 2

9lx. 1—3), bie Strafverfolgung aua) bann juläfjt, roenn ber

o. aiÄjt, S.88, 89.

fleitf^rift f. b.
fl
ef. Straf«*«». XXII. lti



242

Zh&tex bei S3egel)ung bec Xfjat nod) nic^t Deutfdjer mar.

@inc fold)e Sluönalunebeftimmung bttbet j. 93. ber § 64

SR.änro.D., bcr eine efjrengeriajtlidje SSerfolgung im be-

fdjränften SRafce auc& wegen ber oor ber 3ulaffung als 2ln=

walt liegenben ßanblungen juläfct*
0
).

@ntfprecbenb fiubet bie genofTenfc^aftHd^e 3uriSbiftion tyre

jeitltdje Segrenaung in bem äuöfdjeiben beS Delinquenten

aus bem SBerbanbe. Denn einmal werben bamit au* rein t&at*

fä(blid)en ©rünben alle 9ttd>@elbftrafen, inöbefonbere natür*

lid) bie 2luöftofeung, bie (Sntjielmng unb SJHnberung torpo*

ratioer $Red)te unpraftifd). Slufeerbem erlitt aber mit bem

2lusf$eiben jebes red)tliä)e 3ntereffe bes SBerbaitbes an ber

©eftrafung bes ©cpulbigen, ba ja ber 3md Dcr Strafe bie

Beugung bes (5in$elwillens burd) ben ©efamtwiflen im 3nter=

effe bes ©erbanbes ift
6
'). Der ©afc bes Ärimmalftrafred&t«,

ba& mafjgebenb für bie ©eltung ber formen allein ber

3Roment ber @ntftef)ung bes ©trafanfprudjes fet
w

), leibet

alfo feine ^Inmenbung.

b) Die fad)lid)e ©eltung ber ©äfee beö autonomen ©trafredjtö

wirb naturgemäß burd) bie §§ 2 unb 5 (Sin.:©. $. ©t.©.93.

nidjt berührt; bie ©renje wirb oielmeljr burd; ba« ©taatS--

red)t, insbefonbere bie SSerfaffung, gebogen, in ber SBeife, rote

bereit« oben ausgeführt morden ift.

c) ©eine räumliche unb perfönlicbe ©egrenjung finbet ba« auto=

nome ©trafreäjt lebiglid) im ©tatut. $infid)tlid) ber räum=

liefen ©eltuug ^aben mir gwei gftlle ju unterfdjeibeu, nämlicf)

ben ber Slnwenbung auf 9iid)tmitglieber, weldjer gaH bem

§ 4 2lbf. 2 9ir. 1 ©t.®.33. ähnelt, foroeit biefer ©trafbefhim

mungen für Sluslänber enthält; e« ift bereits oben barauf

tytugewiefen worben, bafe es fid) aud) in biefem galle um eine

93ettKüigung ber Autonomie Ijanbelt, ebenfo roie es für bie

Slnwenbbarfeit beö ©tatutS au# feinen Unterfd)ieb madjt, ob

ber ©etreffenbe freiwillig ober gelungen ben ©afeungen

unterworfen ift; beim in beiben gällen fdjüfct i$n bie Ober;

auffidjt bes ©taate«. Der jroeite gatt ber räumliäjen 2lus^

») Sgl. Gntfä. b. D.S.®. XXII, 423 ff.

3m Wcfultat ttberemftimmcnfc §äncl, $tf$. 6taat^3t. 1892 ©. 458.

«*) »gl. o. 2 183 t, 0. D. S. 101.
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befnung ift ber, bafj bie ftrafbare $anblung aufjcrfalb be«

totalen ©ebiete« begangen ift, auf ba« fia) bie SBirffamtett

be« SBerbanbes erftretft, alfo aufeerf)alb be« 9%eid)e« ober

SÜunbcsftaate«, ber Sßrootnj, bcö Greife« ober ber ©emeinbe.

<$« bürfte nicbt« ber Sfonaljme entgegenliefen, bafj auä) foldje

2>elifte ber genoffenfd»aftlic^eit ©trafgemalt unterliegen, ent*

fprec&enb bem Äriminalftrafrec&t 2)enn wenn auo> grunb*

fäfcltcb ber ©taat nur bie im Snlanbe begangenen 3>eUfte be*

ftraft (§ 4 2lbf. 1 ©t.®.$.), fo greift er bo$ bei SBerlefcung

feiner aitalften ^ntereffen in ganj befitmmten gälten über bie

©renjen be« Saube« finau«. ©benfo wirb baß autonome

©trafred) t auä) bei im äudlanbe begangenen Gelitten Sßlafc

greifen, wenn biefe ali fdjwere Unterejjenoerle^unßen er*

fdjeijicn; mann bie« ber gatt ift, tarnt nattirlia) nidjt, wie

ba* im ©t.®.33. gefdjefen ift, oorfier genau fixiert werben.

SDer beidjräntten 2lnwenbung be« ftaatltdjen ©trafred&t« auf

im 2lu«lanbe begangene Gelitte fteft eine prinjipiett unbe*

föränfte ©eltung be« autonomen ©trafreeft« in folgen gällen

gegenüber.

3)afe au«lanbifd>e 93erbanb«genoffen bem ©tatute unter»

liegen, tann natürlich nidjt jwetfelljaft fein, ba baö ©tatut

in dubio für alle SJiitglieber in gleicher SBeife gilt
03

),

d) SDie grage na$ ber ©eltung ber für ba« Striminalftrafre$t

ftaiuierteu perfönltdjen ©femtionen roirb bafin ju beantworten

fein, bafj bie betreffenden ©äße, foweit fie fia) nur auf ba« ©traf:

gefefcbud) al« lex specialis grünben, leine Slnwenbuug ftuben.

©o greift j. bie Slufinafmebefitimmung beö § 11 ©t.©.8.

nid)t S|$lafc, weil fie lebiglicb auf bem ©t.©.33. beruft; e«

Idnnte fefr wof)l j. 33. ein Anwalt, ber jugleid) Slbgcorbnetcr

ift, wegen ber in 2lu«übung feine« SBerufe« als 2lbgeorbncter

getrauen #ufeerungen formell jur ef)rengeriä)tlid)en äJeranfc

wortung gejogen werben, foweit md)t etwa 5Ärt. 84 ber $reu&i=

fdjen ober Slrt. 22 Olbf. 2 ^eia)«oerfaffung entgegenftefen 6
*).

M
) ßinc anbre 5raÖe l% ob tote ©traf« im Äuelanb« uoflftrccft roetben

fattn ; baö roitb rcgelmäfeifl nuc bei ©^renfttafen, bic einet befonbern SoUflredunt;

md)t bebürfen, bei ^aü fein.

M
) 3roeifetyaft bürfte bie Slnioenbung befi Hrt 31 »..»etf. fein. SJgl.

3lrnbt, Äominent jur ^reuf[. SBerf. 3. 9lrt. 84 unb 3faac a.D. für ba«

rntuiitrairva}!.

IG*
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(Sbenfo gilt nidjt bic ©jremtion befl § 10 R.©t.@.8. für

9Diilitarperfonen, weit fic eine ©pejialbefHmmung entf)dlt, be=

grttnbet burd) bie ©jriftenj eines SDtilitärftrafgefefcbucbefl. $)afe

aud) ber ©efefcgeber biefer Sluftc^t ift, beroeift bie £f)atfad?e,

bafe in einzelnen ©efefcen 9Jtilitärperfonen auflbrücflid) von

ber autonomen 3u^iß0iftion ausgenommen finb
63

), was tooljl

nid)t gefd)el)en wäre, roenn ber § 10 St.®.SB. einfad) analog

auf bafl autonome ©trafred)t anjuroenben todre. dagegen

gilt natürlich ber ©oft prineeps legibus solutus est au«

©ränben befl ©taatflrecbtfl, unb ebenfo finb bie odlterred)t*

Ud)en (Sjemtionen befl ©.93.©. aufredet gu erhalten. 2>enn

©taatfl* unb SBölterredjt ge&en felbfloerftanblia) bem auto*

nomen Redjte oor. 2lu« bem allgemeinen ©afce befl 93öl!er=

redete, bafc bie Vertreter aufilänbtfdjer Regierungen.oon jeber

inlanbifd)en ©trafjuriflbiftion auögefd)loffen finb, ergibt fu$

bie ftotmenbigfeit aud) für baö autonome ©trafredjt eine

(Sjemtion frembftaatltd)er ©efanMer au jtotuieren**).

II. allgemeiner 2dL

§ 6. SBegriffflmerfmale unb ©rfdjeinungflformen bes

SBerbredjenfl.

1. Safl SBerbrec&en befl autonomen ©trafredjtfl ijl bafl 00m
SBerbanbe mit ©träfe bebroljte Unredjt gegenüber 3ntereffen biefefl

SBerbanbefi. 3m ©trafgefefcbud) tritt bie ftrafbare §anblung in

oerfdj/iebenen gormen ju £age, alfl 33erfud) unb 33olIenbung,

2tydterfd)aft, Xeilnafjme, Slnftiftung unb 33etyilfe, alfl (Sinjeit unb

5Dtef>rl)ett. $tefe begriffe eiuefl ©pejialgefe|je« fönnen nad) bem

oben ©efagten auf unfer ©ebiet nidjt übertragen werben. SBir

fielen fomit oor ber Aufgabe, ju prüfen, ob etwa aus allgemeinen

red)t«pf»lofop&tfd)cn ©rünben prinzipielle Regeln über bie @r*

fdjeinungflformen ber S)elifte abzuleiten finb. SDicfc ftrage ift u.

<£. ju »erneuten; ben »eroeifl ber Riajtigtett biefer Sluffaffung er=

u
) ^Ö 1 - § 2 b. ®ef. betr. bic atjtlt^en Sf)rengeri<$te.

M
) SBenn alfo j. 8. ber ©efanbte einet fremben 2Ra$t efl untetfäfct, für

ieinen beutfc&en Warfen in jureidjenber §öl)e unb in oorfäriftflmafeiget

äef^affen^eit retyjettiß ju oerroenben, fo fann er hierfür m#t au» § 143 I u.

JI.-Ü.15. Di|trayt lycrocn.
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bringt bie Betrachtung ber ^ijlorif^cn ©ntroicflung, welche unß

$etgt, bafe bie Sehre oon ben ©rfdheinungßforinen beß SSerbrechenß

eine oerbälttußmäfeig neue ijt, begrünbet burcb (Srforberniffe lebig*

lieb beß Äriminalftrafrecbtß, tttdjt beß Strafrechtß überhaupt. So
entimcfelte fid) ber SSerfucbßbegriff erft feit bem Sttittelalter unb

nur mit 9lä(ftl$t auf bie befonbre ©efährUcbtett ber in ber S&er--

fucbßhanblung außgefprocbenen oerbrccberifcben Energie unb beß

brohenben eintritt« beß oerbrecberifcben ©rfolgeß, ©eficbtßpunfte,

meiere eine ©eltung über ben äreiß beß ftaattic^en Striminalrechtö

fnnauß nicht haben. §ierauß folgt, bafc alfo ber 33erfucb, melier

nicht ben 2$atbeftanb beß ooflenbeten 33erbred)enß erfüllt, im auto*

nomen Strafrecbt ftrafloß bleiben mufe, eß fei benn, bafc er iieb alß

ein befonbreß Selift qualifiziert. 2tynlic& fleht eß mit ber grage

nach ber 2Bürbigung öer (Srföeimmgßformen ber 2lnftiftung, Seil*

nähme unb S3etf>ilfe. Sie fic betreffenben 33e|timmungen beß

St.@.33. unb bie barin enthaltene (Sntfcheibung öeß ©etefcgeberß

über bie grage, inroiemeit bem 2lnftifter ein Anteil an Schulb unb

Xfyat unb benmacb an ber Strafe aussprechen tft, finb ebenfo wie

ber 93erfuä)ßbegriff entftanben unter bem ©nfluffe recbtßpotttifcber

©rmägungen, bie ihre Mcbtigfeit eben nur für baß flriminalfirafs

recht ^aben. gfir unfer ©ebtet fönnen mir unß lebiglidj an ben

allgemeinen recbtßpbtlofophtfchen Safe ha^en / ba§ ber Slnfrifter

(„intetteftueder Urheber"), Der Teilnehmer ufto. Caufal roirfen unb

beßhalb für bie oon ihnen jur Herbeiführung beß ©rfolgeö gefe^

ten S3ebingungeu haften müfjen, fobalb ein (Srfolg eingetreten iffc.

SHe gotge btoroon ift, bafe fie bem Später gleichgeftedt werben

muffen unb mir fommen fomit für baß autonome Strafrecht not»

roenbigerroeife ju bemfelben ©runbfafc, ben baß 33.(3.33. im § 830

Xbf. 2 aufgefteßt hat.

©aß ©efagte gilt natürlich nur für ben gall, bafe baß Statut

leine SJejUmmungen über bie ©rfcheinungßformen beß ©eliftß ent-

hält; finben fich folche in ber Stiftung, fo tonnen fie natürlich

im einjelfaUe aua) ben Segrtffßbeftimmungen beß St.©.$. an«

gepafet fein.

<£ß entfällt femer auch bie Dreiteilung beß SJerbrecbenß, toie

fie baß Strafgefefcbuch im § 1 beliebt bat
67

), benn bie „bebrohte

«) Übereinfitminenb $reger a. D. 6.39; fiafr a. D. 6. 14.
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ftanblung" be« § 1 St.©.8. mufc eben vom Strafgefefcbua) M'
brof)t" fein.

2. 3)en S^atbeftanb be« Unred&t« bilbet eine ßanblung, b.

ba« £eroorrufen einer 93eranberung in ber 2tufeentoelt bura)

9Biüen«äuf$erung. Stuf ben Segriff ber ^anblung im autonomen

Strafredjt fiubeu natürliä) bie allgemeinen ptnlofopfn'fdjen ©runb=

regeln über ba« £f)im, ba« Unterlagen, über $ti\ unb Ort ber

§anbhmg unb über ben Äaufalnejufl Slmoenbung, ba biefe 2te

griffe ja mä)t nur für bie beltfttfajen ftanblungen be« 2Jlenfd)en,

fonbern für feine gefamte S5Hllensbetf)ätiguug, für jeben in bie

Xfyat umgelegten 2luflbru(f feines Sein«, gelten. alle biefe Regeln

fmb ju betannt unb luureid&enb erörtert, um fic normal* ju

roteberljolen; bagegen nötigt im* bie 2lnnaf>me, bog bie ZfyaU

beftönbe be« autonomen Strafredjt« Unrecht, b. f). oerbotene«, au<$

oon ber Staatsgewalt al« unredjtmäfeige« auerfaunte«, 2$im taU

galten, ba$u, au«brü(flia) einen an unb für fid) niajt felbftoerftänbs

liefen Sä;lu§ 511 jiefjen. 3fi e* richtig, bajj bie ßaublungen, meldte

bie 2#atbeftönbe be« autonomen Strnfredjt« erfüllen, redjt«roibrige

finb, fo tann e« feinem 3rocife^ unterliegen, bafe für ben gatt,

bafe biefe redjtSnnbrigen §anblungen in bie 9lea)t«}p()äre eine«

dritten eingreifen, biefem dritten ba« 9led)t ber 9iotioe^r unb be«

9lptftanbe« bagegen jufte^t. 6« (auu alfo ber, melier ftdj gegen

ein 25elift be« autonomen Strafreaptfi fdjüfeen roifl, ba« ftd) al«

ein Angriff auf ifjn änfeert, forooljl auf ben Sdjufc be« § 53

St.©.33. al« aua) be« § 227 23.©.2J. fia^ berufen, gragliaj Münte

e« bagegen erfahrnen, ob mir ben 33egnff ber 9lotroe()r uub be«

SRotftanöe« in ba« autonome Strafredjt aua) in ber SÖeife ein=

äufüfjren ^aben, bafj mir fie al« 2lu9fdjlie&ung«grünbe ber Straf:

barfeit anerteunen. U. (5. ift bie« au« re$t«ptnlofop(jifdjeu &xün-

ben geboten. 2)er Safc, bafj einer burdj 9lotroe(jr oeranlaftten

©anblung ftet« ba« Content ber SRed)t«nribrigfeit fe&lt, gilt al«

9tu«brucf be« 9tea)teö ber Selbftoerteibiguug auf allen ©ebieten

meufa)lia)en geben«, unb felbft über biefe« tjinau« äufeert fidj ber

natürliche ©elbfterfjaltungätrieb in gorm ber 92otroe^r in ber

ganjen Statur 6fi
). £$atfäd)lidj feljen mir beim aud& in ber !Re$t«:

gefdiic&te bie ^otme^r^anblung überall oon ben älteflen 3«ten an

al« redjtmäfeige $anblung anerlannt; er entfpringt einer „non

J w oeiu|t ca wurm trummt |ta), roenn er getreten nitro .
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scripta, sed nata lex"*0), bie auch für bn$ Öebict be« autonomen

Strafrechts notwenbigerweife ihre ©eltung behalten mufe.

Unb ebenfo oerlangt bie SRficfftcht auf beu menfeblichen Setbft*

erhaltung«trieb, bie ©rmägung, baß ein übermenfehlicher ©eroi«:

mu« ba$u gehört, eher ju ©runbe ju gehen, al« frembe« SRecht ju

uerlefcen, bie @inführung be«, wenn auch oietteiä^t nicht immer

moralifcb ju reebtfertigenben, SnfHtut« be« 9lotfianbe«. 2öir mfiffen

ba^er uotioeubig aua) fär unfer bebtet beu Safe formulieren, baß

SRotroe^r unb Stotftanb bie Strafbarfeit aufifcbliefjen. ftragltch

fann nur fein, ob für ben Wotftanb ber engere Segriff be« §*54

St.©.33. ober ber weitere be« § 228 93.©.$. aujumenben ift 2)a«

lefctere bfirfte ber gatt fein, ba im ».©.93. ber moberne «Rotftanb^

begriff niebergelegt ijt. fleine Slnwenbung ftnben bagegen bie

Sonoeroorfcbriften über ben (Srjefe ber Notwehr ,0
). (Sine «putativ

uotwehr fid&ert bann Straffreiheit, wenn sur Strafbarteit ba« Se-

wu&tfein ber 3^ea)t«roibrigfeit erforberlich ift.

3. 2tu« ber objeftioen 9>lecbt«wibrigfeit ber »erftöfce gegen

ftatutarifebe« Straftest ergibt fid) fcbliefclich noch, bafe fic au* al«

„reduswibrig" im Sinne be« St.®.33., fowie al« „unftttlich" im

Sinne be« bürgerlichen «Recht« anjufehen finb. Umgetehrt ift aber

nicht jebe ftanblung, welche mir maugel« näherer ftatutarifcher 8e=

fUmmung al« nicht ftrafbar im Sinne be« autonomen Strafrecht«

bezeichnen, aua) „nicht recbtftwtbrig" im Sinne be« St.©.33.; fo

fann e« j. 93. fommen, bafj bei Slnweubung be« jioilrechtlicheu

9iotflanb«begriffe« eine &aublung jroar nicht nach autonomem, wohl

aber nach friminellem Strafrecht al« recht«wibrig erfcheint

4. 2lnberfeit« folgt au« ber 2luwenbung be« allgemeinen ÜBc;

griff« „hanbeln" auch bie 9totwenbigfeit ber Heranziehung be«

weitem, biefem allgemeinen entfpringenben begriffe ber ßaublung«;

unb 3urechnuug«fähtgfeit, ba ein rechtlich; alfo auch ftrafrechtlich

beachtliche« ftanbelu nur bann oortiegt, wenn e« fich al« Äußerung

einer willeuöfähigen ^Jerfon barfteüt. 2)ie SJorfcbriften ber §§51,

55, 56,
s
Jir. 1 unb 58 St.©.93. werben be«halb, wenn aua) nicht

wörtlich, fo boch nach allgemeinen ©runbfafeen ftmigemäg auf ba«

**) Gicero. „$ie Stotioe&r fyat feine <3efa)idf>te." ®eib bei 0. 2t«}t a.D.

6.1:38. $te 2tu3beutung be« begriff« im einzelnen l>at natürlia) im Saufe ber

3eit oielfaa) gefdjroanft; nur ber ®runbfat} Ijat ftetd gegolten.

T0
) (sbenforoenig rote fie für ba« bürgerliche Stedjt gelten. Sgl. SRortoe

3um ßntnwrf eine« I, 349.
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autonome Strafredjt aujiirocnben fein; i&re aSerroenbung im em&el*

nen bleibt entrocber bem Statut ober bem @rmejfen bes Straf;

organeä überladen; febcufaHö ift aber baran feftju^alteu^ bat o^ue

3ured>nungsjät)igfeit oon einer Scfyulb unb fola.Ua) oon einer

Strafe niäjt bie 3lebe fein fann. Sa^tueütf ba« Statut, fo mufc

bie grage entließen, ob für bie grage ber Sfugenbltd&fett bie Se*

ftimmungen be* St.©.93. ober be« 33.® 93. ^cransujie^en iutb;

ba$ lefctere bttrfte aufi bem oben beim 9iotjtanb angegebenen

©ruube ber gaH fein
71

); ber 2Hinberjäbrige ift alfo gruubfäfclid>

wittenftfa^ig
72

). gür bie grage ber ©etfte«frauff)eit fiub au*

gleiten ©rünben bie §§ 104 s
Jfr. 2, J05 2lbf. 2 unb 827 39.©.33.

(jeranjujieljen, bagegen nid)t § 104 9Jr. 3. £)enn baß Strafredjt

befa&t mit jeber einzelnen Xfjat; in jebem gaH ift ju unter:

fud>en, ob 3ur*d»tung$fctf)igfeit oorlicgt ober uia)t. § 104 9ir. 3

$.©.93. fcfcafft bagegen einen 3"ftonb, für roelä)en bat tt)atfää>

lidje 93orf)anbeufein normaler ©eifteöbefdjaffenfjeit bejte&ungflroeife

ü)ren SWangel in Slnfe^ung ber 9lecf)t«gefd)äfte unbeachtet ju (offen,

burä) bafl 3n^effe ber !Recr>tdfic^er^eit geboten ift
73

); eine foldje

Sßräfumtion ift im Strafredjt natürlich unjuläfftg. eine Xi)at

fann nidbt befi&alb jiraffrei bleiben, roeil ber Später früher einmal

entmünbigt roorben, bei ber SBege^nng aber ganj gefunb war 74
).

Slnjumenben ifi ferner ber Strafau«f$lte{?ung«grunb befl § 59

St.©.»., Da er ftd) ebenfall« auf bie Langel an oerbredjerifäem

SBiCen grfmbet. Sa)liefelid) muffen aua) bie im Strafgefefcbud)

7l
) 3m Hefultat fibereinftimmenb 3faac a. D.; feine 9egrünbung, ba-3

St.0.9. entfjalte nur ©onberoorfdjriften, Uefje fub, u. (5. ebenfo gut gegen bie

$eran)iel)ung beö 9.0.9. oorbrtngen. 9(ud) ba$ 9.0.9. ift eine prioatrcdjt-

lidje lex specialis. 2üie ba3 St.0.9. bie ftrafredjtlidje, fo ftatuiert baS 8.0.9.

bie prioalred)tUa)e SöiUcnofäFjtßfcit bed ftinbeä unb niü)t etwa, roie 3fa<*c

offenbar annimmt, eine abfolute, tranScenbentale äötllenSfäfjigfett. Dian fann

nur au* bem 9.0.33. f^ltefien, bafj in i&m bie mobeme Slnfa)auung

niebergelegt ift, unb aud biefer mobernen Slnfd&auung IjerauS roirb bann für

ba$ autonome 6trafrea)t, wie für ba« SroangSftrafrett):, ber ©runbfafc über bie

SBtUenäfäbigfett bes tfinbe$ abgeleitet werben muffen.

") 2:f)atfäd)lia) tritt natürltd), foroeit bie* mögltd), ber gefefclidje Vertreter

an feine Stelle. 9gl. j. 9. § 150 9L u. 3-9J-0- oom 22. 3uni 1889 (bagegen

aber §60 9Rilit.©t.0.9. oom 20. 3uni 1872!).

:3
) SRotioe gum 9.0.9. I, 130.

7
«) Unriajtig für ba* 3roang«ftrafre<fi,t 3faac a. D. SKan benle j. ».

aua) an ben %aü, bafj bie (Sntmünbigung ju unrea)t erfolgt ift. 3* biefem

gaU !ann boa) unmöglich, ber fetter ftraffret au*geb,en.
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nicht aufgeführten, aber in ber £t>eorie burchroea, anerfannien

©rfinbe be* 2lu*fchluf[e* ber SRechtsrotbrigfeit, tote j. 93. )Äu*ubiing

eine* ftaatlichen Slmteo, 2lntoenbung ftnbeu.

Ein fpejieU beut autonomen Strafrecht angehöriger Straf;

au*fcblie{$ung*grunb liegt oor, wenn bie betreffenbe ^anblung burdj

ba* autonome Strafrecht geboten ober fanftioniert mar, fo bafe

auch Üftotioehr unb Utotftanb in einem folgen gatte nicht $pta|}

greifen. So tann j. 93. ber 93örfenbefucher, welcher toegen 9lid)t=

befolgung ber Slnorbnungen eine* 3)litgliebe* be* 93örfenoorftanbe«

gemäfi § 8 2lbf. 2 ber Sörfenorbnung für Berlin oom 23. 2)ejem=

ber 1896 ohne Erörterung burä) btefe* SHitglieb oon ber SBörfe

entfernt wirb, nicht unter Berufung auf Notwehr mit ©ewalt ju

bleiben oerfuchen, weil feine jwang*weife Entfernung burcb bie

formen be* autonomen Strafrecht* fanftioniert wirb. 35er ©traf*

ausfchliegungdgrunb ber 9iicbter$wingbarteit einer £anbluug für

ba* autonome 3wangsftrafrecht gehört ber fpejieUen fie^re bcö

äioangsftrafreajtß an").

5. 2lua) bie allgemeinen begriffe Sorfafc unb gahrläffigfett,

in welken beiben gönnen bie Scbulö [ich äufeern fanu, greifen

$la&. 93eibe fiubeu fich $.33. nebeneinanber gefteüt im § 146 be*

©ewerbe=Unfaü*geiefee« oom 30. 6. 1900, währenb biefe ans*

brüctlidje £en>orf)ebung im § 103 be* alten ©efefce* oom 6. 3uü
1884 noc^ fehlte, ©ine oon ber allgemeinen abweiebenbe 93e*

ftimmung beiber Segriffe für ba* ©ebiet be* autonomen Straf*

recht* ift nicht erforberlidj; fic beeft fich mit ber im Strafrecht unb

3toilrecbt üblichen.

6. 2)ie Jrage, ob ba* 93ewufjtfein ber 9tect)tdwibrigfeit im

Einzelfalle erheblich ift, tann nicht allgemein beantwortet werben;

fte bürfte j. 23. gu oemeinen fein für bie 93erficberung*gefefoe
76
),

ju bejahen für bie gäüe ber Stlmbung ehrenrührigen ober nicht

ftanbe*gemäjjen Serhalten*, toeil bie Annahme einer ehrlofen ©e=

finnung ba* Setoufetfein ber 3ntereffenoerlefeung, alfo ber 9cechtö*

wibrigfeit itt ihrer befonbern Sejiehung auf ben Serbanb, notioeiu

big oorausfefet.

7. treffen Strafen be* autonomen Strafrecht* mit folgen

eine* anbem Strafrecht«gebiete* jufammen, fo ift junächjt ju be?

") 3faac a. D.

*) »gl. Safe a.D. 8. 21 $anb&u$ ber Unfall*93erfu$erung a. D. 3(nm. 8

ju § 103.
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aö)H\\, bafj bie autonome ©träfe fta), tote oben au«einanbergefefct,

fomofjl oon ber frimuteHen Strafe aU audj oon ber ftaatliä)en

Drbnungflftrafe ttnterfReibet. Seibe fönnen beö^alb neben i&r oer*

fjdngt werben, dagegen mufc ber Sa& ne bis in idem im SBer*

IjdUniö ber autonomen Strafen untereinanber unbebingt angemenbet

werben, fotoeit efi ftdj um autonome peinlid)e Strafen fjanbelt, roeil

biefe eben wirllidje Strafen finb unb beftljalb iricftt, wie 8.

3wang«ftrafen, beliebig oft wieberfjolt werben fönnen")- $>a« gilt

natürlich nur, fotoeit biefe Strafen oon ein unb bemfelben Skr*

banbe verlangt finb, weil nur biefe bem etnljeitUdjen Qmd, bie

Sntereffen gerabe biefe* Söerbanbe« ju fd&üfcen, bienen. (Sin anbrer

Sterbanb fattn baiteben wegen besfelben Selifte« Strafen oer^ängen,

ebenfo wie ber Staat, ba beibe befonbre 3ntereffen ju fa)ftfcen

£aben.

§ 7. Sie Strafe.

I. 1. Sie Strafe beö autonomen Straftest« ift ba8 oon bem

gefefelid) ober fafcungögemäfj juftänbigen Organ wegen einer 35er»

lefouug ber Safcung ober be$ ©efefceö, je nad&bem Strafgefefc

gebungös ober StrafoertyangungsgemaU befielt, oerf)ängte ober ju

r»erf)ängeube Übel; fie ift, abgefeiert oon ber 3 roa,lÖd^ra^ i&ccr

SRatur nad) peinliche Strafe, b. f). ein ^ur Vergeltung für ein ge*

fäl)rUd)e$ Selift oer^ängteö Übet, unb besfjalb if)rem Söefen nad)

oerfd)teben oon ber fiaatltdjeu Sifyiptinarjhafe unb ber Drbnungfc

ftrafe. Sas Strafenfuftem bes autonomen Strafredjtö ift ein

äufeerft retd) faltiges. £3 entfällt jwar ber Unterfajieb jwifa)en

jgaupt; unb 9iebeuftrafen, ben baft Strafgefefcbud) fennt, beim bie

Strafen tonnen ade für fid) oerfyängt werben, finb bemnad) famt*

Udj ^auptftrafen. dagegen ftnbet ftd) eine weitaus größere 3a ()t

r*ou Strafarten alfi im Äriminalftrafredjt. @3 fefjlt naturgemäß

bie Eobeaffrafe, ba es fta) fiets nur um Verlegung ber 33erbauD6:

intereffen lumbelt, weldje biefe ilapitalftrafe niemals erforbern

wirb. Dagegen finbeu wir greityeitöftrafeu in oerfd)iebener gorm.

So im 9led)t ber Äirdje in ©eftalt ber 33erweifung in eine Seme:

ritenanftalt, ferner als flarjerftrafe im 9?cd)t ber Unioerfttaten, unb

in ätmltdjer gönn in bem autonomen 9fod)t Der Sdjulen. 9Hit

«Rütfndjt auf bie Schwere be* eingriff« in bie 9led)t«fp&äre be«

^Betroffenen unterliegen bie gretyeitsftrafen gewöljnlia) beftimmten,

77
) §anb&ud) a. D.
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gefefelidj feft geregelten befchränfungen. So mar §. 33. jur

beß $ultur!amp|es bie SSerweifung in eine Dcmeritenanftalt quam
titatio auf bie Dauer oon (ö$ftettö bret Monaten unb qualitativ

baburch befchranft, baß fte meber wiber SÖiUen beß betroffenen

begonnen ober fortgefefot, noch bafc fte in einer aufeerbeutfehen

Slnftatt ooHftrecft werben tonnte 18
), ©egenwärtig ftnb biefe 35e=

fttmmungen jwar aufgehoben, boch übt bie 2luffichtßbehörbe eine

bauernbe Kontrolle über bie Demeritenanftalten auß, u. a. babuvch,

bag ihr jährlich ein SBerjeidmiß ber dementen mit genauen 2ln=

gaben über tarnen, Strafe unb $tit Dcr Aufnahme unb @nts

laffung einstreichen ift
79

). Die Starjerftrafe ift ebenfaUß quantitas

tio befa)räuft unD jwar auf bie Dauer oon jwet äöoeben 80
).

2. Die &auptftrafe beß autonomen Strafrecbtß ift bie ©elb*

ftrafe. Daneben finben mir noch in Überetufttmmung mit bem

Strafgefefebuo) ben Verweis, fo oorne^nlia) bei ben berbänben oou

Sranbeßgenoffen.

Deß weitem befijjt baß autonome Strafrecbt noch einen reid^

haltigen Katalog oon Strafen, bie fner im einjelnen nicht auf*

gewählt werben tönnen; nur einjelne wichtigere feien beßhalb er:

wa^nt.

a) ©ine gemiffe £^nli4Ieit mit ber £obeßftrofe jeigt bie 2luß=

ftoßung aus einem berbanb, inßbefonbere wenn bamit baß

@nbe ber beruflichen ^ha^0^ oerbunben ift. Sin Anwalt,

ber gemäfj § 62 Slnro.^D. oon ber 9tea)t3anwaltfcbajt auß=

gefcbloffen ift, ein Patentanwalt, gegen ben im ehrengerichtlichen

Verfahren auf ^öjehung in ber Sifte ber Patentanwälte er*

fannt ift
81

), hoben alß Anwalt, alß Patentanwalt aufgehört

ju ejiftieren; wie bie $>oU$iehung ber Xobeßftrafe bie Sjifteuj

beß 'üWenfchen, fo beenbet hier bie sJiechtßfraft bie (Srjftenj beß

betroffenen alß Slnwalt, alß Patentanwalt 82
).

7S
) § 5 be« ®efejje$ vom 12. 5. 1873.

") »rt. 8 be* Öefefceß oom 21. 5. 1886.

•o) § 29 ber SBorförtften für bie ©iubterenben oom 1. 10. 1879.

• l
) § 6 be« ©efefce«, Betreffenb bie ^atentamoälte, oom 21. 5. 1900.

M
) ©leiefi, fie^t }. S. au$ bie Helegation eine« Shibierenben (§ 29 9tt. 7

ber Sorfdjriften) unb bie bauembe 8Cu«föltefcung oom »örfenbefuaj (§ 15 Hbf. 1

8örf..®ef.), bie naa) § 7 9tr. 7 8örf.*®ef. ben Stußfölufc oon allen beutfäen

SBörfen s«r $otge 6,at.
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b) (Snttyrecfcenb tonn man beu ^citTOciligcn 2luö[cfttug auö einem

berbanbe 83
) mit ber greiljeitflftrafe auf eine Stufe [teilen,

beim beibe bewirten einen temporaren berlufi ber Ausübung

all ber 9facf)tc, meiere beut oon ber criminellen greifjeitfiftrafe

betroffenen fonft feine 3u0^^ngteit m beu bürgern eines

SRedbtSftanteö, bem mit jeitroeiltgem ätuftföluft beftraften fonfl

feine 9Hitgliebfa)aft in bem berbanbe geroäbrt.

c) ©ine bem berioei« äf)nlid>e Strafe finbet fia) in bem Snfcitnt

ber Sßarmmg, bie fia) als eine leichtere ärt befi berroeife«

qualifiziert unb wie biefer metfl im el)rengeria)tlia)en ber*

fahren auftritt.

3. (Sine befdjranfung ber §öf)e ber ©elbfirafe ift jroar in ben

meiften ©efefcen bejietjungÄioeife Statuten gegeben, jebod) buräjaus

nidjt notmenbig. @fi gilt natürlict) roeber bie SKarmtaU nod) bie

SWinimalgrenje be« §27 St.©.b. 8
*). Gbenfo finben bie Slnorbnungen

ber §§ 28 unb 29 St.©.©. über bie Umroanbluug feine Bn*

roenbnng; bie beftümmmgeu hierüber finb bem Statut &u über«

laffen. $ie ©elbfirafe $etgt fia) oorne^mlidj in ber gorm, in

welcher mir |le aua) im 9teid)flftrafgefefcbua) finben, nämltaj al«

berpflid)tung sur äa^luug einer beftimmten Summe, daneben

tritt He aber aua) in ©eftalt einer (Srfjölwng ber fafcungS: ober

gefefemäfeigen beitrage auf. So fenneii j. b. bie berjia>rung«s

gefefee bie ©infa^äßung in eine ^öftere ©efafjrentlaffe ober bie

fieranjiejumg gu boppeltcn beitragen 85
); biefe Strafe finbet fid)

aua) juroeilen bei grunblofer Slblefmung ber Übernahme unbefols

beter genoffenfdjaftlidjer hinter 60
), daneben jeigt fia) bie ©elb*

ftrafe aber aud) in negatioer gorm, unb jroar aU 2lu«fä)lu6 oom
©enujs genoffenfdjaftlidier (Smolumente, fo b. im § 6a St.b.@.

aU ©ntjielmng befi Äranfengelbcö, im § 7 bafelbjt ata benoeifung

in ein £ranfeuf)auö anftatt (Smpfangd oon Äranfengelbern, ober

in ben §§110, 112 ber babifdjen ©emeinbeorbnung alfi ©ins

jie&ung be« 9hifcungöredS>teS an ber 3tlmenbe; erinnert fei au(&

au bie beittmmungen ber Sterbefaffe 8« ßammium über bie

M
) »gl. § 8 «bf. 2 ®örf.*®cf.

•*) § 15 be« @efe|e«, betreffenb bie är&tl. <Sf>rengeri$tc, § 62 «n».*0.

laffen j. Ö. <8elbftrafen bis au 3000 SRI. ju.

") »gl. § 78 3. 1 U.8®. oom 6. 7. 1881
M

) Sgl. § 74 ber @täbteorbnung oom 80. 6. 53 ; § 65 b. Sanbg.rDrbn.

tiefes 2>elift rennt übrigen« fäon bie 1. 152 D.L, 5.
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9Ud)tbeftottung im gaü* nicht pünftlid&er 3^tu"9 9Ronatö=

beitrage«.

4. @ine ganj befonbre teils oermögenörecbtliche, teil« (Streit-

firafe ifl bie ©träfe be« Consiliam abeundi* 7
), bie nach § 30 ber

„9Sorfcbriften für bie Stattetenben" bewirft, baf? baß §albjabr, in

meinem fie ben Stubierenben betroffen bat, biefem auf feinen gall

ouf bie oorgefebriebene Stubieujeit angerechnet werben fann. 211«

eine Dem gamilienredjt eigene 33ermögeu«ftrafe fei ermähnt ber

auöfcblufe oon ber ©rbfolge
88

).

5. $ie (Sljrenftrafen be« autonomen Strafrecbt« finb mit SRficf-

ficht auf beffen eigentümlichen $mtd ganj befonber« mannigfaltig.

Sie am ^äuftgften oorfommenbe ift ber bauernbe ober jeittoeilige

Sluöfcblufj oom aftioen unb paffioen 2Baf)lrccht, uorneEjtnlid) ^in=

fichtlicb ber 2Bablen jur Stanbefioertretung, al« 5. 33. jur „ftrjtes

tammer" 80
) ober jur „2lpotfjeferfammer" °°). ^[()nlia) bem 93erluft

ber 3u9e^örigfeit jur Stanbefioertretung ift auch bie Vertagung

ber JJälu'gfeit, ein anbre« ©^renamt innerhalb ber ©enoffenfdjaft

au&juüben, j. 93. „^ßate", eine« neu 2luf$unehmenben gu fein, nrie

bie§ j. 93. ber § 17 ber 23örfeuorbnung für SBerlin fennt. (Sine

anbre (S^renftrafe ift bie öffentliche 93efanntmacbung be« Urteil«,

3. 93. buret) 2lu«hang im £aufe bes SSerbanbeö 91
), ober burch 33e=

fanntmadmng in ben S^ungen 92
).

II. SBie im 9tei<h«ftrafgefefeburb finbet fia) neben abfoluten

Strafanbrohungen — 23. ber 2lu«fto6ung bei genriffen Gelitten,

bie auch hierin i^rc il;nlid;feit mit ber frimineaen £obe«ftrafe

geigt, — im allgemeinen ba« Softem ber Strafrahmen, fotoohl roa«

bie §öhe ber einzelnen Strafe, al« bie 2lufitoahl sroifchen ben uer*

fchiebenen Strafarten betrifft. Straffcharfungen unb Strafmilbe*

rungen fbnnen im einzelnen buraj ba« ©efefc unb Statut feftgejleUt

•7
) § 29 9tr. 6 ber Sorfdjrtften für bie ©tubterenben.

M
) »öl. § 75 be* $au*gefe*e* im @efd>lec$t ber ©rafen 0. Otedj, mit

einem SJorrooit f)tvaufyt$tbtn oon Öer ber 1858.
w

) § 5 ber Serorbmtng, betreffenb bie ßtnridjtung einer ärjtl. <5tanöe$*

oertretung »om 25. 5. 1887; §15 9lr.4 ©efefc, betreffenb bie ärjtl. ©$ren*

geriete.

*») § 4 ber Serorbnung, betreffenb bie ehmefchmg einer ©tanbetoertre*

tung für »potfjefer »om 2. 2. 1901.
91
) § 17 ber »örfenorbnung für »erltn.

») § 15 «bf. 3 ©efe*, betreffenb bie ärjtl. Ehrengerichte.



254 Dr. SBalter Seemann.

werben; allgemeine Regeln (äffen ftä) fu>r ntdjt aufbetten; es ift

nur an bem twrljer aufgefaßten Sebrfafo fefou^alten, bafe bie S3c-

fHmmungen bes $teiä)8frrafgefe|jbud)es über 3ugenb, SBerfucfc unb

öeifjilfe als Spejialgefe&e nid)t SUuoenbung ftnben tönneu, o&ne

ba& fie fla) besljalb natürlich einer &erücffia)tigung bei 3umejfung

ber ©träfe entziehen. 2lud) bie 33orfa)riften über reale unb ibeale

ßonfurrenj oon ftotutariföen formen eine« SerbanbeS bleiben

einer befonberen Regelung oorbefwlten, mangels meiner bie Xbafc

fad&e be« 3ufammentreffen« mehrerer ftrafbaren §aublungeu über*

baupt unbeadtflid) bleibt unb eine Strafe für jebe« einjelne S>elift

eintritt. 9totürlidj wirb e« bem (Srmeffen be« ftrafenben Organ«

anfjeimgeftellt bleiben, etwaige £ärten burdj bafl 9J?a& ber einzelnen

Strafen auszugleiten.

III. 2tan ben Strafauffjebungsgrfinben fällt bie S3eguabigung

gang fort. 3un^ft ift zweifellos, bafe für ba« 23egnabigung«red)t

be« Sanbesberrn fein 9taum ift, ba biefe« fi$ nur auf bie ßrtmtnal-

ftrafen begießt feine Ausübung baffer einen unjuläffigen (Eingriff

in bie genoj}enfd)afttidS>e Autonomie bebeuten würbe. SMe 33e*

gnabigung ift lebiglid) ein SJerjia^t auf ben Eintritt ber Straf:

folgen
94
); oerjicbten tann aber nur ber 3»^ber be« ©traf=

anfprudje«, alfo beim autonomen Strafred&t uicfjt bie bura) ben

ßanbe«t>errn oertretene Staatsgewalt, fonbern nur ber 33erbanb.

graglia) tönnte fymnati) nur fein, ob etwa ba« genoffenfd&aftlid&e

Strafoerbäugung«organ ba« SRea^t ber Segnabigung (wt. 2)iefe

grage bürfte beim geilen au«brücflid)er Qeftimmungen ju oer*

neinen fein. JDenn oon ber 9totmenbtgfeit eine« S3egnabigung«=

red)tefl fann man nur gegenüber einem Strafzwange fpredjen; nur

weil ein ioldjer befielt, ift überhaupt ba« Jnfiitut ber Segnabigung

ein 93ebürfm«. @in folajer Strafzwang erifttert aber, mic mir be=

reit« auseinanbergefefct fmben, im autonomen Strafredjt nidjt; unb

ba« Opportunitätsprinzip ermöglicht e« bem ftrafenben Organ, in

jebem 2lugenblicf feine £l;ätigfeit einzuteilen, o^ne bafe es baju

eine« befonbern $Rea)tsaftes, toie ber Segnabigung, bebürfe. Mut

w
) Sgl. §484 ©t.$.D.; Hrt.49 $reufc. S3erfaff 2>a« 8egnabigung$rerf)t

be« Äatfer« gilt überhaupt nur für bie gefefe(i$ fixierten benn in ber

SBcrfaffung ift eS nidjt generell verliefen; efyer zweifelhaft tönnte bie &u«s

beljnung be« S3cgttabigung3rerf}t3 be« ÄönigS oon ^reufeen fein; bo$ gelten autf)

für biefe« u. (5. bie oben aufgehellten Siegeln.

M
) »gl. o.£i«st a.D. 6. 296.
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in einzelnen &u6nahmefällen ift baher burd) (Sefeft eine bcfonbere

#egnabigungsinfton§ eingeführt toorben 05
).

IV. 3nwienmt eine Verfolgung«* ober 8oa|frecfung«oerjahTung

m genoffenfdjaftlichen ©trafanfpruch* eintritt beftimmt fi«h na*
bem ©efefc ober Statut ge&U eine folche SSejtimmung, fo greift

eine Verjährung überhaupt nicht Pafc. $)ie ©onberoorfchriften

be« ©trafgefe&buche* tonnen at$ folche in ba* autonome ©trafrecht

nic^t übertragen »erben 98
).

§ 8.

2)er autonome ©trafprojefe seigt ju oiel oerfchiebene formen,

um au« i^rn fefie $Berfahren*grunbfäfce ableiten ju tonnen.

fei be*halb nur auf einige befoubere ©rfcheinungen hingetoiefeu.

1. 2)a« ftrafenbe Organ fann feine X^aüaleit au« fid) h*rau$

entfalten; juroeilen roirb biefe aber auch öon äugen her, j. 93. burch

ein ftoatlidjes Drgan, angeregt 97
), gehlt in ben gäüen ber 2lns

tragsbelifte ber Antrag, fo fällt bamit eine 33orau«fefcung beft Ver*

fahrend roeg; biefed ift alfo unjuläfftg. SBefonbere Siegeln über

3totrag«friften, 3uru(f"a^me ufro - lafFen fich generell nicht aufs

Hellen.

3n anbern gallen fann bie (Sntfcheibung be« SBerbanböorganö

burch ein 9JUtglieb gum &md ber Rehabilitation angerufen

©erbenw). Veoor eine Veftrafung erfolgt, mu§ juroeilen eine 2tn=

hörung bes betroffenen oorangehen"). 3n nid)t feltenen gaUen

hat ber ©trafoerfjängung eine fchriftlidhe ©trafanbrotjung voraus

jugehen ,0
°).

2. 3U Ermangelung befonberer Regelung be« Verfahren« ift

häufig beftimmt, bafj bie Vorfchriften ber ©t.$.D. Slnroenbung ju

finben ha^eit101)* 3UID€^cn rieten fich wich nur einige fünfte

w
) ®9l- § 13 ©efefceS, betreffenb bie i){edjt*uerl)älxmffe ber 6tubterett--

ben ocm 29. 5. 1879.

Ä. SR. 3faac, »el#er unbebenlltd) baS 6t. 0.33. amoenben null,

foroeU H fi$ um beffen €trofartcn fanbelt. U. @. tfl bieS oöflig unjuläfftg.

•0 95flL § 7 be« öefefceS, betreffenb bie «Patentanwälte.

») § 8 *bf. 4 be« GJefefce«, betreffenb bie ärjtl. ©$renaeria)te.

*) § 4 ber Skrorbnung, betreffenb bie ©tanbeäoertretuna, ber Slpotljefer,

§ 20 *bf. 1 ber »örfenorbnuna. für Berlin, § 33 ber Sorfcbrtften für bie

Stubierenben.

1M
) § 58 Äbf. 2 MLD.

,ox
) § 66 31.91.0.
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be« »erfahren« na* SRei*«re*t, fo 3. 8. bie 9le*t«fraft ,0J
). Gin

5Re*t«mtttel finbet regelmäßig fiatt; $uroeilen wirb bie oberfte

Snftanj bnr* ein jroeiteö genoffenf^aftlid^eß Organ gebtlbet, rote

e« 3. 3. in ber gönn ber fogenannten (§t)rengeri*t$l)öfe auftritt.

3umeift ge^t aHeröing« ber 9iefnr« an bie oorgefefcte ftaatli*e 2lufs

fi*t«bel>örbe. Strafaiiffönbßnrirhmg ift bem 9te*tflmittel ni*t

bur*roeg beigelegt.

3. 3um 33^ör^ff De$ autonomen ©trafpro3ejjre*te« gehört es,

bafc ber orbentli*e s3te*t«roeg außgefd^loffcn ijt @« ifl ba^er eine

2to«na|jme, bafe 3. bte in ©emäfefjeit be« § 82 be« SlommnnaU

abgaben^efefce« bur* ben ©emeinbeoorftanb feftgejefeten ©trafen

na* ben §§ 459, 460 @t.$.D. aud) im orbentli*en 9le*t«roege

angefochten roerben tonnen, desgleichen ift eine tyeoretif* wiber=

finnige Seflimmung bie generelle $orf*rift be« § 47 21.8.9*. H, 6,

baß gegen bie Strafoerfügimgen ber Korporationen bie Berufung

an bie orbentlt*en ©eri*te gegeben ift. 3ttan gel)t rooljt ni*t fel)l,

roenn mon biefe 93eftimmnng auf bie bereit« früher geroürbigte

mifeoerfiänbli*e 2luffaffung jroar nt*t ber Autonomie, roof)l aber

beß autonomen Strafre*tfi im gJreugiWen £anbre*t jurücfffiljrt.

2>ie ©arantieen gegen Übergriffe ber Autonomie foU ni*t ein ©ins

griff be« Staate« — beim ein fol*er ift ber Spru* ber orbenfc

liefen ©eri*te mein* ober weniger — fonbem fein 2lufn*t«re*t

bieten' 03).

4. 3lu« ben $af)lrei*en ©injelbeftimmungen über bie Straf*

ooEftredung fei tyeroorgeljoben, bafe bie SSottftrecfnng Der ©elbftrafe,

fall« fie nt*t in casu geregelt ift, ni*t na* ben Regeln ber

Strafprojefeorbmmg, fonbem na* 3Wa§gabe ber in ben einzelnen

93unbe«ftaaten für bie 3roa»0öü°ttftrecfung oon abminiftratioen

©elbftrafen gcltenben Söefttmmungen erfolgt; in ^reufeeu alfo na*

ber „SBerorbmmg, betreffenb ba« &crn>altiing«3roang«oerfaf)ren nfro."

r»om 7. 9. 1879. (Sine natürliche @igentümli*feit in ber SBoUftrerfung

ber ©elbftrafe befielt barin, bafe biefe juroeilen gegen bie <$moln=

mente, roel*e ber betroffene oon bem SSerbanbe 311 beanfpru*en

10

2

) 9*öl- § 82 beä 5tommunalabgabem©e!efce« oom 14. 7. 1883. Urteile,

in n>eld)en ber 2lu$fd)lu& au§ einem ©erbanbe auägefproc&en wirb, erhalten nad)

allgemeiner 2(nfi#t SBirffamfett erjl mit ber Mitteilung an ben Betroffenen.

6. b. 0.58.0. XXXIV, 343. 2>tftt). 3ur. 3tg- IV, 48 ; V, 255.

M3
) «Rur bie Normalien unterliegen baf>er ber ria)terliü)en 9laü)prüfunfl.

»gl. 9lnm. 34.
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hat, tompenftert werben lann. Sie ©elbftrafen fliefeen regelmä&ig

in bie genoffenf4afttid^e Stoffe; juweilen werben au« ben ®elb*

ftrafen befonbere Jonb« begrünbet, bie bann eine jtotutengemäfje

Serwenbung finben; fo wirb j. 33. au« ben gemä§ § 30 ber

„
s]Jtaflerorbming für bie Äur«mafler an ber berliner 93örfe" oom

12. 8. 1896 verlangten Strafen ein gonb« gebilbet jur Unter*

ftü^ung oon 3RaKem ober bereit Hinterbliebenen.

Sie grage ber $ererblid)teü ber SBerpflichtung jur 3a^u"Ö

genojfeufd)aftlid)eT ©elbjtrafen ift ju oewetnen, ba e« ftch einmal

nm eine työdjft perfönlicbe Verpflichtung hanbelt, anberfeit« mit bem

£obe ber Qmd ber Strafe oereitelt wirb. Sie wtberfinnige Vor«

fajrift be« §30 St.©.33. futbet alfo feine auwenbung 10
*).

Sie ©hrenftrafen finb naturgemäß mit Eintritt ber 9lecht«fraft

cottftreeft. (Sbenfo bebürfen bie Strafen ber SBarnung be« SBer*

toafe« nicht, wie ber SBerwei« be« St.©.93., einer befonbern »oH*

firecfung«hanblung, fonbern ftub gleichfall« mit Eintritt ber Stecht«*

traft als oolljogen anjufehen I03
j.

5. Unterbrochen wirb bie StrafooUftrecfung nach allgemeinen

(Srunbjäfcen, wenn ber Rfy&tex nach SBegehung ber Xtyat in ©etfteö=

frantheit oerfäüt.

III. S^ejieEer Seil.

§ 9. Sie 93erbänbe ber fommunalen Selbfloerwaltung.

2Bir gehen nunmehr über jum fpejieüen ^eile be« autonomen

©trafrecht«, nämlich ber Betrachtung ber einzelnen SBerbanbe, welche

3nhaDer e*net autonomen Strafgeroalt finb, foroie ber gönnen, in

welchen biefe fta) barftellt. Sie älufjahlung, welche fich auf ba«

©ebiet be« bleich«-- unb preufjifchen ßanöefisSRecht« befchränten wirb,

fott feine erfchöpfenbe fein. 3mmerhin wirb fie genügen, um bie

Änwenbung ber entwicfelten theoretifchen ©rimbfäfee in ber Sßran'«

ju bemouftrieren.

1. 2ßir beginnen mit ben wichtigften peripherifchen £eilorga=

nismen be« Staatsgebilbe«, ben SJerbäuben ber fommunalen Selbft*

uerwaltung 106
). 3u biefen gehören, wie bereit« erörtert worben

m
) Sgl. Xrt. 16 preufe. $rn>.®.©. Übcreinft. für ba« 3n>ang«ftrafre#t

3fooc a. D. »gl. ». SUjt a. O. 6. 295.

1M
) Sgl. § 96 %%0.

1(*).5Bgt. <3<$ön, 2)a« 9le#t ber Äomnwnatocrbänbe in ^reufeen, 1897.

Ätlt^rift f. b. ßtf. Strafre^W». XXH. 17
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ift, bie ©injelftaaten nidjt, ba fie ni$t autonom, fonbern fouoeran

finb uub, foroeit bie 9ieid&«gefefcgebung nid)t Sßlafc greift, fouoe-

räne«, b. f). burdj feine Dberaufjtdjt befdjränfte«, ©efe|jgebung«recf)t

tjaben. kommunale ©elbftoerroaltung ift ein bem ber Autonomie

oerroanbter Segriff, namlid) bie 93eforgung öffentlicher Angelegen*

Reiten bur<$ Kommunen unb Kommunaloerbanbe traft ftaatltdjer

Überlaffung ,0T
); biefe SJerbänbe unterfdjeiben ftd) oon allen anbern

öffentlicfcrec&tlidjen Korporationen einmal barin, bafe i|)r 3^* ber

©taatöjroecf ift, ferner baburd), bafj if)re ©jtßenj nuf)t nur an baö

SSorlmnbenfein einer SßerfonenmefjrtjeU gefnüpft, fonbern bur$ bie

<£riften& eine« beftimmten ©ebiete« bebingt ift. ©ie äufeern ba^er

ifjre SBirtung nid^t nur perfönlidfc gegen itjre SRitglieber, fonbern

auaj binglidj gegen alle bie, meiere raumlid) in u)r ©ebiet ein=

treten. 2Bir untertreiben unter üjnen roieberum bie Kommunen,

roelaje au« ben ©inroo&nern gebilbet, unb bie Kommunaloerbanbe,

meldte ftc& au« ben einjelnen Kommunen jufammenfe&en. $er
2ßirfung«freifl beiber an ftd) ift unbegren$t, feine einjige ©djrante

bilbet bie totale ©renje ber 3ntereffenfpr)ärc. $er § 115 ber

5lrei«orbnung:

„3)er Kreistag ift berufen, ben Krei«tommunatoerbanb gu

oertreten, über bie Kret«angclegent)eiten nad) näherer Söor*

fajrift biefe« ©efefee«, foroie über biejenigen ©egenftänbe ju

beraten unb ju befdjliefeen, roeldje it)m ju biefem 2JeI)ufe

burd) ©efejje ober föniglidje Söerorbnungen überroiefen finb

ober in 3unmf* burd) ©efe|j überroiefen roerben"

unb ber entfpredjenbe § 34 ber Sßrooinjialorbnung grenzen bie 2te

fugniffe nidjt fdjarf ab. So „attumfaffenb"
l08

) atfo ber äBirfung«;

frei« ber Kommunaloerbanbe ift, überatt folgt if)m natürlich baö

autonome 6trafrea)t, bem ebenfalls fefte ©djranfen nia)t gebogen

finb; bie im folgenben aufgejagten gälte bilben alfo nur ©eijptele

einer an fid) fa)ranfenlofeu ©trafgefefcgebung«= bejiel)ung«roeife

©trafoer&ängungsgeroalt.

an ber ©pifee ber Kommunen ftef>t bie Drt«getueinbe. 2)en

©täbten ftanb im Mittelalter betanntlid? eine umfaffeube 3luto^

nomie ju; fie regelten in ibren (Statuten nidjt nur lofale

UJerfjältniffe, fonbern audj Sprioatredjit, ©trafredjt unb ©traf*

>«) $ü6ler a. O. S. 13/14.

'«) fcttbler a. D. ©.22.
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pro8cfe
,01>

). 3n ber ©egemoart, in weiter fid^ ba« ©tabtbfirger»

tum gum ©taatsbürgertum enttoitfelt f>at, fjaben bie ©täbte infolge

ber Übermalt bcr ©taatögeroalt bcn gröfeten £eil u)rer einfügen

©elbftäubigfeit eingebüßt unb genießen, abgefefjen oon einigen

partifularred)tlid)en 3hi«na&mefäffeu l, °) Autonomie nur nod) in

ben Urnen burd) ba« ©efefc gefteeften ©ren$en m ). 0>ie Siebte ber

preufeifdjen ©täbte orbnet bie „©täbteorbnung für bie feebö (neben)

öfUidjen gfrouingen ber preufnfd)en 2Jtonarcbte oom 30. 5. 1853*,

iu welcher bie ©täbteorbnung für bie ^rootns SBeftfalen oom
19. 3. 1856, für bie 9tyeinpromua oom 15. 5. 1856 unb für ben

3iegierung«be$irf Sßteöbaben oom 8. 6. 1891 treten, oon benen bie

lefcte befonbers beacbjlid) ift, roetl fic bereits unter $erfi<fitd)tigung

bes ßanbesoenoaltung«; unb 3 lWä»bigfeitSgefefceä erlaffen ift.

§ternad) bilben ben ftäbtifeben ©emeinbebejirl (©tabtbe$trf) ade

Diejenigen ©runbftücfe, roeldE>e tym bieder angehört fjaben (§ 2).

1W
) öeoer, delineatio juris Gennanici 1723, L. I cap, XI pos. 26,

27, 30: „Interim a juris dictione separandum est jus magistratus,

tranquiLlitatem communem, indigentiam quotidianam, ordinemque et

officia civium respiciens quippe quod consulibus et seuatoribus etiam

juris dictione non pollentibus, minime denegandum o. gr. Jeuer*,

SJecIer*, Srauer* unb SRarffcDrbnung aufJuristen, »erfauf ju »erbieten, öürger»

fajofi einjuforbern, et similia quam pluriina. Atque talia statuta, ut

pluriinum consensu civium sufulta, prineipis contirmatione non abso-

lute indigent. Atque haec jura, scilicet juris dictionis pacis publi-

cae, mercatus et statuta condendi nomine juris Weichbildi vulgo

denotantur." %I. Stobbe a.D. ©.138.
no

) SJollfommener Unabfjängigfeii erfreuen fid) noa) f>euie naa) allgemeiner

Slnfiajt bie ©täbte «Roftocf unb Sütfmar. »gr. Söölau, SRetflbg. 2anbre<f>t 1

§ 59 3tnm. 30; ©ierle, Stfa). qjriu.SR. 6. 149.

m
) Slnbrer Meinung 6d)ön a.D. 3. 65, ber offenbar nur eine Delegation

ber ©efefcgebungSgeroalt annimmt. 2>er oon tfmt angeführte § 82 kommunal«

abgabemGiefefc enthält aber nidjt, rote er ju glauben fa^eint, eine ©trafgefc^«

gebung§:, fonbern nur eine ©trafoerfyängungägeroalt. Seine Aufgabe ift u. (S.,

bie an unb für ftd) für biefe HRaterie oorl)anbene ©irafgefefcgebungSgeroalt —
benn bie Äommunalabgaben finb reine „$tlid)t ber SRitglieber ber ©tabt*

gemeinbe" im ©inne beä § 11 ©täbteorbnung — , aufyufdjliefcen. Die Sistigs

feit biefer Slnftajt bürfte aua) au« § 10 5Rr. 3 beS ©efefce* oom 1. 8. 1883:

„Die (Semeinbeoertretung befctyliefit . . . III. über bie 9taä)teüe, rocfcfje W\t

glieber ber ©tabtgemeinbe roegen 9ttd}terfüHung ber tfjnen nad) ben Öemeinbe«

oerfaffungSgefefcen obliegenben IRflidjten ..." ju folgern fein; einer biefer

3älle hat im § 82 a. D. eine befonbere gefefcltdje Siegelung erfahren, ofme bafc

im übrigen baö ^rinjio ber Autonomie für baS 6trafred)t bura)brod)en mar«.

17*
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2)ie ©tabigemeinben finb Korporationen mit ©elbftoerroaltung ü;rer

Angelegenheiten na* 3Rafjgabe beö ©efefce« (§ 10). $ie Sefugniffe

regelt ber § 11:

„$ie ©tabt ift befugt, befonbere ftatutarif*e Anorbnungen

31t treffen

1. über fol*e Angelegenheiten ber ©tabtgemeinbe, foroie

über foldje 9te*te unb <pflt*ten ihrer attitglieber, h»*;

ft*tli* beren ba« gegenwärtige ©efefc SBerf*iebenheiten

gemattet ober feine auflbrüctü*en 39efHmmungen enthalt

;

2. über fonftige eigentümli*e SSerhältniffe unb ©inri*s

tungen";

aus ben im allgemeinen £etl aufieinanbergefejjten Regeln folgt,

bafe ben ©tabtgemeinben innerhalb biefer ßompetenj au* ein Strafe

gefefcgebung8re*t ^ufteht, of)iie baß es baju einer befonbern (Ste

mft*tigung bebarf, wenn eine fol*e au* im (SinjelfaHe ausbrüdt*

U* erteilt fein fann, wie 5. 93. im § 82 ßornmunalabgaben*

©efefces. Sieben biefen 93lan!ettbe|timmungen finben ft* au* bann

einige ©trafoerhängung«oorf*riften, fo bte S3efugnis ber ©tabt*

oerorbnetenoerfammlung, bie &erle$ung ü)rer ®ef*äft«orbnung mit

©clbftrafe bi« ju 15 ober Auöf*lie§ung bi« auf bie 2)auer

einer SBahlperiobe ju almben (§ 48), ober aber bie grunblofe 9tt*t*

annähme eine« uubefolbeten Amte« mit entjie^ung ber Ausübung

ber 99ürgerre*te bi« auf bie Stauer oon fe*« %a\)m\, ober ftärfe*

rer Seranjtehung $u ben bireften ©emeinbeabgaben ju beftrafen

(§ 74 Abf. 3). 3n beiben gatten finbet Attfe*tung bur* Älage

im Sertoaltungflftrettoerfahren ftatt. dagegen jinb bie au* § 11

getroffenen ©traffeftfefcungen $unä*ft 00m 93ejtrteausf*u& ju be*

fiatigen (§ 16 Abf. 3 ©efefc 00m 1. 8. 1883), gegen bejfen öeftafc

gung toieberum 58ef*n)erbe beim $ßrooin$ialrat gegeben ift (§121

beß ©efefcefi 00m 30. 7. 1883). 3n »crlin tritt an bte ©teile be«

23ejtrtflau«f*uf[e« ber Dberpräftbent unb geht bie 33ef*roerbe an

ben SWinifter bes 3nnern (§ 43 ©efefc 00m 30. 7. 1883).

Au* bie einfüge Unabljängigfeit ber Sanbgemeinben t)at ber

jentralifierenben £enbenj be« mobernen ©taatfire*t« mei*eu

müffen
112

). 2)ie fianbgemeinben ber ßanbgemeinbeorbnung 00m
3. 7. 1891 finb ald ©tnroohnergemeinben öffentliche Äörperf*aften

»fll- ^erju ©et*!e, Sammlung ber neueren beutfäen ©emernbe*

cicfe^e, 1848, «nleitunfl ©.26 ff.
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mit bem 9ted&t ber ©elbfioerroaltung (§ 5). 3^re öefugniffe regelt

ber § 5 a. D. baf)m:

„3)ie Sanbgemeiuben flttb jum ©rtaffe befonberer ftatutarifcher

Snorbnungen über fola)e Angelegenheiten ber ©emeinbe h*"5

ftebtlich beren bafi ©efefc Verfduebenbeiten geftattet ober auf

ortöftatutartfd^e Regelung oerroeift, foroie über foldje Ange=

legenbeiten, beren ©egenftanb nicht burd) ©efefc geregelt ift,

befugt/'

9laä) biefer SBefttmmung richtet ft<h auch ber Umfang m
Strafgefefcgebungsrecbta 11

3

). Strafoerhangungftbefugnifi geben bie

§§ 65 unb 112 analog ben §§ 48 unb 76 ber Stäbteorbnung. 23e*

mertt fei, bafe mit Slücfficbt auf bie bcfdjranlteren SBerhaltnijfe ber

§ 112 febon für t>aö unentfchulbigte fernbleiben oon ben SBers

fammlungen ber ©emetnbeoertreter eine ©trafanbrobung gulafet
11

*).

3)er 3nftanjen§ug regelt fict), roie bei ben Drtögemeinben, fo jroar,

bafe an ©teile beö ©ejirtsaudfcbuffe« ber äreiflausfdnife tritt (§ 6

Abf. 2 ßanb.D.).

2. Unter ben fommunaten SBerbanben fteht auf ber unterflen

(Stufe ber äreisoerbanb, au« bem audjufcbeiben finb bie Drt«fretfe,

roeil beren Verwaltung fieb nach ben Sorfcbriften ber ©table*

orbnung richtet. Aua) oeu Areifen fleht ©elbftoerroaltung mit ben

Diesten einer Korporation ju (§ 2 ßretftorbnung oom 13. 12. 1872

in ber gaffung oom 19. 3. 1881). Sie autonomen 9tea)te regelt

§ 20 Äreißorbnung bafnn:

„3eber Ärei« ift befugt:

1. 3um ßrlafj befonbrer ftatutarifcher Anorbnungen über

folä)e Angelegenheiten beft Äretfed, hinfiebtlich bereit bas

gegenwärtige ©efefc 33erfd)ieben^eiten geftattet ober bas

©efefc auf ftatutarifd)e Regelung oerroeift, foroie über

folebe Angelegenheiten, beren ©egenfianb nicht burä) ®e*

fe& geregelt ift
115

).

2. 3""t ©rlaffe oon Reglement« über befonbere ©inrta>

tungen beö Greife*."

»») «gl. § 27 beS ©efefceS oom 1. 8. 1883.
1W

) 3Jg(. § 76 Sanbgemeinbeorbnung für bie ^3rootnj $effen«9taffau oom
4. 8. 1897.

"•) »flL § 176 «rettorbmrog.
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$ierna$ fittb Die Statuten beftimmt jur ©rgangung ber ©es

fefce, ro&fyrenb bie Reglements gumetji feine allgemeinen 9ftea)ts=

normen enthalten werben, foubcrn nur Snftrufttonen an bie ßreifl=

beamten für bie SBeriualtnng; jte Debatten fid) jum Statut, nrie bie

SBerorbnung $um ©cfcfe. Si& ber Strafredjtsfäfce finö beSljalb bie

Statuten in bem burdj § 20 9ir. 1 begrenzten Umfange, ©ine

Strafoerfjängungsoorfc&rift finbet ftd) u. a. in bem § 8 bei 2lb=

leimung ber Übernahme in ber SSerroaltung unb SBertretung beö

«reifes.

SDic £ompeten$ ber $prooin3ialgememben regeln bie §§ 1, 8 unb

35 ber qjrooinjialorbnung oom 29. 6. 1875 in ber gaffung oom
22. 3. 1881 ganj analog ben Seftimmungen ber §§ 2 unb 20 ber

ftreisorbnung. ©ine befonbere SefHmmung enthält ber § 19,

melier für bie 93efd)lüffe beS ^rooinjiallanbtages, betreffenb ben

(Srlag oon Statuten, gemäfj ben §§ 8 unb 35 bie lanbesfjerrlicfje

Genehmigung »erlangt, bie alfo aua) erforberlidj ift, fomeit biefe

Statuten Strafred)tsfäfce enthalten.

2)ie 2lnfed)tung ftatutarifdjen Strafredjts beftimmt fid) bei ben

Äreifi; unb ^rooinjialoerbänben na<$ ben SBorfTriften bes SaubeS*

t>erroaltungS; unb 3uftäubigfeitSgefeöes.

§ 10. StanbeSoereinigungen.

Sßon ben ©ebietsförperfdmften roenben wir uns nunmefjr 3U

ben reinen ^erfonatoerbänben. 3« unterfd&eiben tyaben mir unter

ü)nen groei große klaffen, nämlidj einmal bie gemeinnüfoigen, roeldje

mir, als bem Staatsjroecf am meiften abgefefjrt, au ben Sdjlufe

unfrer 23efpred)ung oerroeifen; ferner bie Jutereffenoereinigungen,

unter benen mieber biejenigen ©enoffenfdjaften, beren gemeiufameö

93anb rein roirtfdjaftlidje 3ntereffen bilben, unb bie, meldte alle

anbern als öfononüfdjen Sutereffen oerfolgen, gu trennen ftnbm).

SBir beginnen gunädn't mit ben lederen, beren $xotä überroiegenb

ein ibealcr, oorne^mlia) auf äöaljrung ber Stanbes* unb SerufS*

efjre, in groeiter ßinie aber auf bie Unterftüfeung ber materiellen

Stanbesintereffen gerietet ift unb für roeldje. bas 2Btrfen auf bem

tmrtfajaftlic&en ©ebtet nur Littel gum 3roecf ift. @S fmb bies ®e*

bilbe, melaje bem Mittelalter trofc feinen jaf)lreicben ftänbtfc&en

Sßerfonenoereinigungen weit weniger befannt geroefen ftnb, als bie

2Ufo unaefä^t t>icf<Ib« Untcrf^cibuiifl ro\c fte § 21 33.®.». emgcfiu)tt $at.
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wirtföaftltdjen SBerbanbe. 2)enn fo rigorofe Strafen aud& bie

(Silben, 3ünfte unb Innungen für ben befafjen, roetdjer fid) gegen

bie Stanbe«ef>re oerging, fo mar bodj ber 3toect fttt DUi
fer 93ers

eimgungen im roefentltd&en ein öfonomifd&er, ber mit ber QaupU

aufgäbe ber Serbänbe, bie wir junädjfi betrauten wollen, nid)t

übereinftimmt.

1. <S« fann nid&t oenounbern, bag ber ©tanb, bem bie 33er=

trauen«männer ber SRec&tfudfjenben angehören, bem ber ©$ufc ber

Sntereffen be« £eben«, ber ©Ijre, be« Vermögen« $ur Vertretung

oor ©erid)t übertragen war, ber 2tntoalt«ftonb, als einer ber erfreu

mit einer ©tanbe«oertretung begabt mürbe. ^Diejenigen 33ebürfniffe

bc^ Spublifum«, toela^e jeittoeife ftd& in ber 23ef($ränfung ber freien

Slboofatur geltenb matten, führten fajt überaß gur ©rpartung ber

2>t«jiplinargetoalt ber Slmoalte uutereinanber. ©d&on in SRom

waren bie bei jebem ©ericfyt feft angebellten Slnroälte (Statut!) ju

einem corpus togatorum unter einem patronus fisci oerbunben.

3n granfretd& büoeten bie avocats unter einem Bätonnier unabs

gängige ©efeUfdbaften, benen jroar burd) ©efefc oom 2. 9. 1790

bie 2)i«$ipltnargeioalt entzogen mürbe, bie aber bann al« conseil

de diseipline eine ©trafgeroalt gegen bie ©tanbeögenoffen toieber*

erretten, ebenfo roie bie Sereinigungen ber avoues burdjj ©efefc

oom 17. 7. 1806. 3n (Snglanb übt ber au« ben älteren barristers

gerollte 93enoaltung«rat bie $>i8jiplin au«. 3fh 3>eutfd)lanb be=

(tanben junä^jl in ben ehemals fran^öfifa^cn ßanbe«teilen 3)i«=

jtplinarräte, benen bie heutigen 2lntoalt«lammern ifjren Urfprung

oerbanteu. ®ann fcfcuf man in Sßreufjen für bie SBejirfe ber

3l.@.D. burd) Serorbnung oom 30. 2. 1847 bei jebem ßanbe«*

ju(iijtoöegium einen au« 6—10 9)tttglieberu beftefjenben 6f)renrat

unb anbere (Sinjelftaaten fdf)lof[en ftd& biefem Vorgehen an tn).

©egenroärtig regelt bie Ser^ältniffe ber 9ied)t«amoälte bie SRed&t«*

amoalt«orbnung oom 1. 7. 1878. $ie innerhalb be« $e$irfes

eine« Dberlanbe«gerid)t« jugelaffenen Anmalte oereinigen fldt> 311

einer 2lntoalt«fommer (§41), beren Aufgaben ftd) au« ben im

§ 48 u)r unb im § 49 t&rem SBorftanb jugemiefenen ©efd&äften JU*

fammenfefct; an ber ©pifee jtel)t ber SSorftanb, bem e« obliegt, „bie

aum^t über bie Erfüllung ber ben 2Hitgliebern ber Cammer ob*

,,T
) »gl. fca« £>annouerfd>e ©ef. vom 8. 11. 1850; Sfic^f. 2tboof.--D. oom

«. & 1859. •
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liegenben $fü<$ten 311 üben unb bie efjrengeriäjtlid&e ©trafgewalt

ju §anbl>aben". 2)iefe ©trafgewalt fcat in ben §§ 62—97 eine bi*

in« flemfle geregelte Drbuung gefunben. 2Btr finben bort 23e=

ftimmunöen über bie ©trafen (§ 63) "), über bie jettliaje ©eltung

ber ©trafreäViäfce (§ 64), über ba« »erfahren — auf weldie«

mangel« befonberer 33efHmmung bie ©t.^.D. Sttnwenbung finbet —
unb jwar tu'nfta)tlid& ber Sufammenfefcung be« ©eriajt« (§ 67), ber

SBorunterfudmng (§§ 69—71, 74), #aft (§ 72), SBereibigung oon

3eugen (§ 73), 5öorbereitung ber £auproerf)anblung (§§ 75—79),

bie fiauptoerljanblung (§§ 80—88), $Re$t«mittel (§§ 89—91), ©traf*

©oUjireäung (§§ 96, 97) ufm. 2)ie autonome ©trajgefefcgebung»*

geroalt ift $ier infofern befdjränlt, al« ba« ©efefe im § 62 ben all*

gemeinen beliftifc&en X^atbeflanb ber Verlegung ber nadj § 28 bem

9iedjt«anwatt obliegettben $PfUä)ten gefd&affen bat; bem ätorftanbe

ber 2lnwalt«fammer liegt e« ob, bie einzelnen £f)atbeftänbe bura)

Interpretation ju fixieren; e« f>at ftdj auf biefe Söeife eine 2lrt

t^atfäd)lid)es ©trafgemobnl)eit«red)t gebilbet, eine fonft im ©trafs

rec^t unerhörte ©rfdjeinung, weldje« in ben befannten „(Sntföet*

bungen be« 6f>rengeric()tfi()ofe«" niebergelegt tjt. dagegen ifl Der

©trafoer&ängungfigewalt ein ungewöfjnlia) weiter ©pielraum ge*

laffen, ber ftdd bi« &ur 2lu«f#Ue&ung au« ber 9ledjt«anwaltfä)aft,

alfo a3ernid)tung ber anwaltlidjen (Sjijienj, erftredt.

2. ftür bie Patentanwälte ift bura) ba« „©efefc betreffenb bie

«Patentanwälte 00m 21. 5. 1900" ba« Snftitut ber @I>rengerid>te

gefdjaffen roorben, beren ©trafoer&äiiguug«befugni« fi$ bei leta>

teren Verlegungen ber bem «Patentanwalt nad> § 5 obliegenben

$fUa)ten auf SBerwei« ober ©elbftrafe bi« ju 3000 2Rt, bei

fa)wereren bi« §ur Äöfajung in ber beim Patentamt geführten £ifte

ber Patentanwälte erfireeft (§ 6). 3Me Einleitung be« »erfahren*

gefdbiefjt bura) ben SRetcbäfanaler
; auf ba« Verfahren finbet bie

©t.$0. 3lnwenbung. Sil« jweite Suftanj fungiert ebenfaÜ« ein

(£l)rengeria)t«£of.

3. 2lua) ber ©taub ber «Jlrjte, welkem trofc oielfadjen unter

tynen in ber ©egenwart laut geworbenen 2Bünf$en erft in neuefler

3eit eine ©tanbedoertretung oerlieben worbeu ift, fjat fdjon oon

lw
) 9113 fluriofum fei erroätjnt, bafj bic Strafe ber Slueftofrung bereit« 001t

ben römifd}en Jtaifern oerf)ängt tmirbe unb jroot enhoeber abfolut ober jettlidb,

ja fogat fa$li$, befäremft. Sgl. L 8 D. III, 1, 1. 9 D. XXXXVIII, 19.
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jeher einen ftarl forporatioen £ang ge$etgt, bejfen Urfprung wohl

auf bie (gnttoicftung be« Stanbe« au« ber flreng gefcbloffeneu Äajie

ber ^riefier jurücfjufü^ren fein bürfte. »ilbeten bie #rjte bod^

noä) in ©riechenlanb in tlaffifcher &it in ben Drben ber $ntha*

gorder unb 3l«ttepiaben eine geheiligte Korporation, bie nur burd)

felbftgegebene ©efefce beljerrfcht n>urbe, roahrenb in SRom $ur

Äaiferjett bie archiatri sancti palatii et populäres — &of* unb

Armenärzte — bereit« ju einem befonbern Kollegium znfammen»

traten, raeldjes ba« SRecht bec Aufnahmeprüfung unb Kooptation

(jatte
110

). 3m 3Rittelalter organifierten fid) bie &rzte in ben ga*

fultäten, welche bie facultas artem docendi et exercendi oers

liefen unb eine Oberauffidjt ausübten. @rft bie Neuzeit, oors

nehmlich bie ©ew.*D. fdjjuf bie greifet ber Ausübung be« ärjts

liehen SBeruf« unb bamit eine gange SReifje oon Übelftänben, nicht

nur burd) ba« $eranwact)fen be« Kurpfufchertum«, fonberu auch

unter ben ^[rjteu felbft, benen entgegenzutreten zunächft bie „SSer*

orbnung betreffenb bie Einrichtung einer ärztlichen Staube«*

oertretung oom 25. 5. 1887", beftimmt mar, unb jroar oornchmlia)

burä) ben § 5, melier ben »orftänbeu ber neugefchaffenen &r$tes

tammern bie »efugni« beilegte: „&rjten, reelle bie pflichten ihre«

»erufe« in erheblicher Söeife ober wieberholt oerlefct ober fich burch

ihr »erhalten ber Achtung, welche ihr Seruf erforbert, unwttrbig

gezeigt haben, ba« Wahlrecht unb bie 2öar)lbarfcit zur trjtefammer

bauernb ober auf Seit au entziehen." 3)a jeboa) biefe ©trafbefugni«

wie bie Regelung ber $i«zipltnargeroalt balb al« ungenügenb er=

faimt würbe, fo führte ba« „©efefe betr. bie ärjtl. (Ehrengerichte,

bas Umlagerecht unb bie Kaffeu ber ^rjtetammern oom 25. 11. 1889"

baö ehrengerichtliche »erfahren ganz ähnlich bem ber Anmalt«:

orbnung ein unb erhöhte jugleich bie Strafgewalt um bie ©trafen

ber SBarnung, be« »erweife« unb ber ©elbftrofc bi« $u 3000 W.
(§ 15); eine »efonberheit finbet fich in ber 3»famnien feÖun9 oe«

Ehrengerichte*, bafi neben oier ärztlichen ein richterliche« 3)iitglieo

hat (§ 7). S)ie formen be« »erfahren« finb im einzelnen genau

geregelt, dagegen fachlich unoeränbert geblieben ijt ber allgemeine

belittifche 2:^at&eftattb ber $fuchtoerlefcung (§ 3 Abf. 2), wenn

biefer auch eine authentifche 3nterpretation, fowofn* in ber 2)e*

finition ber ärztlichen S3eruf«pflichten (§ 3 Abf. 1), als aua) in bem

"•) Üb« bu f*aatli<&en Srjtc in ftom oal. 1. 6 § 2 D. XXVII, 1.
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2lu«fd)luB ber ©trafbarteit polttifd&er, nn(fenfd&aftlu&er unb religiöfer

2lnftd)ten ober ßanblungen (§ 3 äbf. 3) gefunben Ijat.

(Sine ©djöpfung ber jüngften £age ftub bic 2lpotf>eferfammern, er*

rietet burd) bie „Verorbnung betr. bie @inrtd)tung einer ©tanbes=

Vertretung ber 2tyotf)efer
M oom 2. gebruar 1901. Die ben Äommeru

überladene Disziplinargewalt ift niebergelegt im § 4, ber mörtlicfr

mit bem oben citterten § 5 ber „SBerorbnung betr. bie &rjte»

fammern" übereinftimmt. Den mit ©ntjte^ung be« aftioen ober

pafftoen 2Baljlred)t« 33cftraftcn fielet bie SBefdjtoerbe an ben 3Jtinifier

ber SJtebtjinalangelegenfieiten §u, toä^renb bie allgemeine Stufjtdbt

burd) ben Oberpräftbenten geführt wirb, ba bie Kammern, toie

überhaupt regelmäßig bic ©tanbe«oertretungen, für ben Umfang

einer ^rooinj gebilbet werben.

©obalb mir ben engen Ärei« ber geteerten Berufe oerlajfen,

fefjen mir, toie in ber 3ntereffenfpf)äre ber genojfenfdwftlicfcen SBer*

bänbe ba« nrirtfcbaftltäje Moment meljr unb me^r fyeroortritt. 2lud)

ben ©tanbefioertretungen ber toirtfd)aftli$en ©erufe liegt ber ©dmfc

unb bie 2Ba$rung ber beruflieben Sntereffen ob; biefe finb aber

nia)t meljr au«f$liefelid) ober oornnegenb ibealer Statur, unD ber

Segriff ber 3"to*ifa»>«rtefe"»9 erfährt ^iernad? eine Sttobiftfation.

4. Der tütrtfdjaftlidie ©tanb, beffen Vertretung im 9itfa)(u§

an 3a^rl)unberte alte £rabitionen unb eine oor anbern roirtfdjaft*

liefen ©täuben ijeroortreteube gäf)igtett unb Steigung jur ftraffen

Drganifation ,2
°) juerft eine gefefelid&e Regelung erfuhr, mar ber

fcanbelfiftanb. 3n granfreid) mürben febon 1802 £anbel«!ammern

ober Kammern oon gabrifanten, SRanufaftiiriften unb anbern ®t-

toerbetreibeuben gegrünbet, n>eld>e mefentlid), unb bie« unterfdjeibet

fic oon ben mittelalterlidjeu ©Üben, bie Aufgabe Ratten, ben ©taats-

be^örben fadjoerftänbige ©utadjten über $anbel«angetegem)eiteu

abzugeben unb bie 3"terejfen be« Raubet« unb ber 3nbuftrie ioafjr=

june^men unb ju oertreten, Greußen folgte 1848 bur<$ ©rrid&tung

oon $aubel«fammern unb bura) ba« ©efefc oom 9. 2. 1849 mit

ber @rri$tuitg oon ©etoerberäten, Söauern 1850 mit feinen ®e*

werben gabrtfc unb #anbel«räten, ©od)fen 1862 mit feinen &anbel«*

raten. Die gegenwärtige Regelung ber Materie enthält für ^reufeeu

ba$ „©efefc über bie &anbel«tammern oom 24. 2. 1870", neu«

rebigiert oom 19. 8. 1897. ©d&on in ber 33eflimmung ber Aufgabe

>») ®olöf$mibt £anbbu<& b. §anbl.«9i. 1876 I ©. 322 Stnm. 7.
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ber £anbel«fammern: „bie ©efamtintereffen ber QaribtU unb ©es

roerbetreibeuben ihre« SBejirfe« roahrjunehmen, in«befonbere bie

SBd)örben in ber ^örberung be« §anbelß unb ©eroerbe« burch that*

fächliche Mitteilungen, 2lnträge unb ©rftattung von ©utachten }u

unterftfifcen" (§ 1), jeigt fidj bie SBermifdjung ibealer unb ötonomi*

fcher Xenbenjen. 9iach § 35 tyabm bie $anbeUfammern bie Stechte

einer juriftifchen Sßerfou; ber § 19 oerletht ihnen bie gäfnateit,

ein 2JHtglieb, baö nach ihrem Urteil bie öffentliche Sichtung oers

loren &ai, burch 93efd)lufe einer qualiftjierten Majorität auS^u*

fcbliefjen; gegen beu 93efa)lufe fteht bie Silage beim 33e$irtöau«fchuf$

offen. $>er Umfang ihrer ©trafgemalt ergibt ndj au« bem § l
121

).

Unzweifelhaft fteht ihnen eine fola)e l)infiä)tlid) ber tlmen etroa oer=

Helenen 3luffiajt über bie ©örfen (§ 41) unb ber Berroaltung ber

oon ü)nen gegrünbeten ober unterhaltenen 2lnftalteu, Anlagen unb

Einrichtungen 311. 3n einigen ©täbten, fo oornehmlich jur 3eit

in Serltn, treten an bie ©teile oon ©anbeUfammern faufmänmfche

Korporationen, bie fidj oou beu &anbel«?ammern l)auptfäd)lid^ ba*

burcb unter) Reiben, bafe bafi Söahlrecht nur ben 3nforporierten, nicht

allen Äaufleuten be« 33e$irf« äuficht, bafj bagegen ba« allgemeine

gleiche SBahlrecht gilt
122

), roäl;renb für bie &anbel«!ammern ÖQft

Älaffenroahlfoftem eingeführt werben fann (§ 3 beö ©ef.). $a«

autonome ©trafreä)t biefer faufmänniicfcen Korporationen beftimmt

fidb im Öinjelnen nach bem Statut 123
). Unter ben ©tanbefi*

oertretungen fpejietler £etle be« ßaufmannfianbe« finb neben ben

33Örfen, beren nähere Betrachtung ihre« tiberroiegenb mirtfchaftücbeu

Gharatter« wegen bei einer anberu ©ruppe erfolgen fott, noa) bie

HWaflerfammern gu ermähnen, bie jroar nicht gefefeltä), mohl aber

in beu einjelneu 9Ka!lerorbnungen ihre Regelung gefunben haben 124
),

">) 93gl. § 38 m. 1 a. D.
m

) Sgl. § 8 &bf. 4 ber „Schaffung bet Äorporation Oer Äaufmannhaft
0. Serlm* uom 19. 2. 1898.

m
) 60 ftef)t j. 33. ben ftlteften ber Berliner Korporation ba8 ttecbt ju,

einem 9J?itgliebe, roelcbeS bie $eruf&ct)te baburd) verlebt f)at, wba% eS, olme in

Äonfurö ju geraten, feine 3,,f
>
lM"0cn eingeteilt ober überhaupt fällige JBer*

pfliebtungen auö §anbeiegefd)äiten ni$t erfüllt f)at" Stimmrecht unb ffiätjlbarfeit

ju entheben (§ 11 9lr. 4 b. Serfffg ). ferner ftef)t ben #ltefien ein ©trafredjt

gegenüber ben SJlttgltebern in bei SBeife ju, bafc fie ein 3Ritglteb, n>cld)ed nad)

ib,rem ©rmeffen bie öffentliche 2ld)tung oerloren t>at, bureb, Sefc^Iu^ einer quali»

fijietten 3J?et)rt)eit au* ibret 3Ritte entfernen lönnen (§ 20). %n beiben ^äUen ift

bem Betroffenen fllage beim 5Bejir!Sau«fcb,uB al« 3Mt«mitteI gegeben.

w
) ©efellicb, anerfannt ift ba* 3"ft»tut im § 30 »bf. 2 »öcf.-.@ef.
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fo j. 33. in bem 2lbfdjmtt „SWaflerfammern" ber „SRaflerorbnuncj

für bie &ur«mafler an ber berliner Sörfe" oom 12. 4. 1896. $er

Cammer ift im § 9c bic allgemeine gätjigfett oerliehen, „bei Spflichts

Verlegungen bte geeigneten 2)i«jiplinarjtrafen 51t ©erhängen"; bie

Strafen ftnb im § 30 bann näher angegeben. 35a« Verfahren ift

im Änfdjlufe an ba« bcr Öörfenehrengertchte geregelt (§ 37); bie

öefchtoerbe geht an ben Vorftanb ber Korporation ber Äaufleute

51t Berlin.

5. Viel jüngeren $)atum« alö bie Vertretungen be« §anbels=

ftanbe« ftnb bie ber £anbn>irtfa)aft/ geregelt bureb ba« „®ef. über

bie Sanbiotrtfchaftsfammern oom 30. 6. 1894". Über ihre Aufgabe

oerf)ält ftd) ber § 2; ber § 20 oerleiht ihnen bie 9ied)te einer ftor*

poratiou. gür autonome« ©trafrecht ift roenig 9taum, ba bie

„Verorbnung betr. bie (Srrtchtung oon Sanbnrirtfchaftfitammern oom

3. 8. 1895" bie ©afcungen ber fämtltchen Äammern feftlegt.

6. $ie bureb ba« ftanbroerfergefefc oom 26. 7. 1897 neuge*

fdbaffenen £anbtoerterfammern haben einmal bic Aufgabe bie

©efamttntereffen be« $anbioerterftanbe« 311 fchüfren (§ 103 2lbf. 1

unb 103e ©ero.^O.) unb baneben al« ©elbftoerroaltung«organ bie

Obliegenheit, bie gur Regelung ber Verhältniffe be« ©anbioerl«

erlaffenen Veftimmungen für ihren Vejirf weiter ausbauen, bie

Durchführung ber gefefclichen unb oon ihnen felbft erlaffenen Vor*

fünften ju überwachen unb ju regeln, nötigenfall« burch Beauftragte

(§ 103e. ©enuD.). 3^e ©trafgetoalt ift trofcbem (eine fe$r toeit*

gehenbe. ©inmal, weil ba« ©tatut oon ber £anbe«aentralbehörbe

erlaffen wirb unb Slbanberungen auch nur mit beren 3uftimmung

Siilöfftg ftnb (§ 103 m. 9lbf. 1 @eto.O.). »nberfeitfl ift bie ©ante

luerferfammer nur befugt, 3un)rt)er
(p
anMun9cn gegen bie oon ihr

innerhalb ihrer 3» ftärt bigfeit erlaffenen Vorfdjriften mit ©elbfrrafe

bi« gu 20 2Jtf. $u bebrohen, toährenb bie geftfe^ung felbft burch

bie unteren Venoaltung«organe erfolgt (§ 103n ©eto.D.).

§ 11. Sntereffenoereintgungen.

3)ie ©anbroerferfammern, beren Aufgabe bereit« eine über«

nriegenb roirtfchaftltche ift, führen un« hinüber }it ben au«fchliefelieh

roirtfehaftlichen Verbänben.

1. 2)ie erfte roirtfchaftlicbe £f>ätigfett be« SJlenfcben beflanb in

Viehzucht unb Sieferbau, ©chon früh finben mir baher 3nfHtute,

welche auf eine genojfenfchaftliche 3lu«übung biefer Xh«tigteit
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fd)liefcen laffen, fo bic SWarfgeuoffenfhaften, bic ^erbiubutig ber

$orfgenoffen jur gemeinfamen SRufoung ber SUmenbe, inebefonbere

au<£ ju Smden ber 93iebauä)t; gerabe auf biefen lefctern ^votd

finb befanntltdj eine gauje iftetye länblid)er ©eroituten jurüifc

jufu&ren, bie erft in neuerer %t\t al« fulturfääbltd) jum größten

£eüe aufgehoben roorben finb
125

). dagegen finben mir noa) l>eute

ersahen unb von ber ©efefcgebung begtinftigt jaljlreic&e lanbroirt*

fdr>aftlidt)e Söerbänbe, beren Aufgabe e« ift, bie ©erooljner eine« 93e^

jirfe« (jinfidjtlid) eine« beftimmten 3^ige« ber Sanbroirtfdjaft gu

einer 3ntereifengeineinfa)aft ju oerbtnben, fei e« burä) gemeinfame

SBirticbaft ober bura) gemeinfame (Sr&altung oon ©djufeanftalteu

unb #l)nUa)em.

a) 60 finben roir j. 33. bort „100 bie forftinäßige Senufcung

nebeueinanber ober oermeugt gelegener ©runbftücfe, ober Jläa^eu

ober $aibelänbereten nur burd) ba« 3u famineinmr^ei1 ®es

teiligten &u erreid)en tft" gemäß § 23 be« „®ef. betr. bie ©ebufc*

roalDungen unb 2Balbgenoffenfä)aften" 00m 6. 7. 1875 bie ©igen*

tümer biefer SBejtfeungen ju einer 3Balbgenoffenfd)aft Bereinigt, bereu

3ufammenroirfen gerietet ift entroeber auf bie (Smriäjtung unb

S)urä)fü£rung einer gemeinfcbaftlidjen ©efcbüjjnng ober jugleid) auf

bie gemeinfdjaftlicbe forftmäßige 93eroirtfa)aftung bcö ©enoffenfebaftfc

roalbes. 3)afl SRecbtSüertyältni« biefer ©enojfenfdjaft unb i^rcr SJHfc

glieber wirb burä) ein ©tatut geregelt (§ 25), ba« u. a. bie beu

SBalbgenojfen aufjuerlegenben SJefcbräntungen unb S3erpflid)tungen

enthalten muß (§ 26 9tr. 4). 3m Umfreife biefer ©eroalt befifct

ber SSerbanb naturgemäß aud) ftrafredjtlidje Sefugniffe; biefe

roerben, foroeit Tie ©trafgefefcgebungdgeroalt enthalten, befäränft,

wenn bie ©enojfenfdjaft burdj Urteil be« SBalbfd&uögeridjte« begrtinbet

roorben ift (§ 37), ba aldbann ba« ©tatut ber ©ejtätigung biefe«

©eria)t« bebarf.

b) 3)en 2Balbgenoffenfd)aften natye freien bie SBiefen* unb

9Welioration«r»erbänbe, bie jroar feine einf)eitliä)e gefefcliäje Siegelung,

roiebcrbolt aber gefefclidje Serüdftdjtigung gefunben f>aben ,2ft
).

m
)
«gl. § 11 ff-, 27 ff. be« „Gbtft jur »eförberung ber Sanbegfultur" ootn

14. 9. 1811; §181 ff. ber .©enmntKitöteÜungöorbnung" oon 7. 6. 1821.

"*) Sgl. § 4 9lr. 2 be« SluäftifirungÄgejefceß jum StotattonSgefefc vom
8. 7. 1875 unb oorne^mlic^ § 1 *bf. 2 be« „®ef. betr. bie Verteilung ber öffent*

liefen Saften* com 25. 8. 1875.
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c) 3" oergleidjen finb it)nen ferner bie Sagbbejirte be« ©ef.

oom 7. 3. 1850 (§§ 4 ff., 9).

d) SDic SSafFcrgcn offenfhaften Rotten in ben ^reufeifdjen ©e^

fefecn oom 28. 2. 1843 12

T

) unb oom 11. 5. 1853 ,2g
) eine nur

unooQIommene Regelung gefunben, bie infibefonbere jioeifeltjaft liefe,

ob biefe Skrbäube als ftaatltc^e ober autonome Einrichtungen on-

jufel)en feien
120

). (Sine weitere 2lusbilbuug erfuhr ba« 2öafferrecht

bann junöcbft in öaoern, Saben nnb @lfafr£ott)ringen
,ao

); fpejiett

nach bem 3Wuftcr be« in ben SReicbölanben geltenben fransöüfchen

©efefee« oom 21. 6. 1865 finb bie ©enojfenfcbaften be« preufetfcben

„®ef. betr. bie 93ilbung oon Söaffergenoffenfchaften" oom 1. 4. 1879

geftaltet. «Sie lönnen ald oertraglidje, fogenannte „freie", ober

burch ©efeblufj ber ftaatlidjen 93ef)örbe, fogenannte „öffentliche" (§ 4),

„jur SBeuufcung ober Unterhaltung oon ©eroäjfern, jur (Snt* ober

SBetoäfferung oon ©runbftücfen, junt Salute ber Ufer, jur %n-

legung ober Senufcung oon SBafferläufen ober Sammelbedten, jur

©erfteUung unb 3Serbejferung oon SBafferftrafjen (glöfeereien) unb

anbern Scbiffatjrtöanlagen" gebilbet werben. 9Jur unter ganj be*

ftimmten Söoraufifefcungen fann ber Eintritt in bie @nfc ober 3te

roäfferungSgenoffenfchaften erzwungen werben. %m übrigen finb bie

93ert)ältniffe ber ©enoffenfebaft, insbefonbere auch gegenüber bem

Staat, bura) ba« ©efefc aufs eingetjenbfie geregelt. Obligatorifa)

ift ein Statut (§ 8); bem SSorftanbe ber öffentlichen ©enoffenfdjaft,

unb alft foldt)e gelten auch aöc oor bem ^nfrafttreten be« ©efefced

errichtete (§ 89), ift bie öefugni« gegeben, Drbnungöftrafen bis ju

30 m. }u oert)ängen (§ 54). 3m übrigen ift bem Statut bie Sie-

gelung beö Strafreajts ju überlaffeu.

e) 2lufiaiifcheiben auö bem Allgemein begriff ber SBaffergenoffem

fchaft nnb noch bie £eia> unb Steloerbänbe, geregelt bura) bad

1J7
) „@cf. übet bie Senkung ber ^rioatflüff«

-
§§ 56-59.

m
) „©«f., betr. bic emfütjrung be* brüten Bftfömtte* be* ©efefcc« übet

bie »enufcung bet ^Xrioatflüffc ufro."

m
) 3ut ntyeren redjtlidjen SBürbigung biefer (Uefc^e ogl. 9lof in a. D.

6. 79-84.
13

) Samern: ©cf. übet bie SBcroäfferung«: unb 6ntn>äffcrung$untcrs

neb.mungcn jum 3roccf bet Öobenfuliut vom 28. 5. 1852; ©aben: ©cf., bie Se*

nufcung unb 3nftanbf>altung bet ©croäffcr betr., oom 25. 8. 1876; CSlfafe»

£ott)ringen: ^ranjiöfiidjcS ©cf., bett. bie Smibifatgcnoffcnidjaften v. 21. 6. 1865

unb baß £eutfd)c Slbänberun^s^efe^. vom 1. 5. 1877.
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,,©ef. über ba« 2>ei($ioefen" oom 28. 1. 1848. 2>ie $eichoerbänbe

bilben fidj unter ben SBoraufifefcungen be« § 11. 2>aö ©tatut ift

lanbesherrlta) abjufaffen (§ 15), fo bafc für ein autonome«

©trafreajt thatfäilich fein 9toum ift. 2)a« 9Jormalftatut oom
14. 11. 1853 ,3

') giebt ben 3)ei<hoerbänben Äorporationfiredtfe

(§ 1), aufeerbem broht e« im § 17 ©elbftrafen für ftad&läffigteiten

an, bie jwar in bte SDetcbfaffe fliegen, trofcbem aber mit 9*ücfficbt

barauf, bafe e« fia) um oom Staat aufgehellte formen Rubelt, als

ftaatUdje, nid^t autonome ©trafen anjufeben ftub, ebenfo nie

bie im § 34 bem Setcbbauptmann übertragene ©trafgeroalt nur

ein belegierte« Spolijeiftrafredjt ift. Autonom erfreuten bagegen bie

au« § 33 gegen bie Unterbeamten oerbängten ©trafen, ba biefer

Paragraph bem 3>eidjbauptmanne eine allgemeine 3)t«jiplinargeroalt

über feine Unterbeamten einräumt. immerhin laffeu bie 2)eia>

gefefce bie ©teflung ber ($euojfenfa)aft bem ©taat gegenüber nod)

nia)t al« In'nreiajenb genau firiert erfa)einen
132

).

f) ©leiebe« gilt audb übrigen« oon ben gifdjereigenoffens

fdjaften, bezüglich bereu ba« „3=ifd&ereigefefe für ben ^reujjtfcben

©taat" oom 30. S^nuar 1874 fta) niüjt einmal barüber au«fpridf>t,

ob ihnen bie ©teüung einer jurtftifeben ^ßerfon jutommt ober nia)t,

nenn auch ba« erftere fid) aus ber 93e$etcfnuing „©enoffenfebaft",

au« ihrer 3roecfbefttmmung (§ 9) unb fcbliefelia) au« § 100 be«

©ef. oom 1. 8. 1883 ju ergeben febeint. $a« (Statut bebarf ber

lanbesberrlicben Genehmigung.

2. «on bem Äreife ber lanbroirtfd)aftlichen Berbäube nenben

wir un« nunmehr ju benen ber ^nbuftrie unb be« £anbel«. Unter

biefen finb es oornebmlicb bie Bereinigungen ber §anbmerfer,

welche mit ftücfftcbt auf ihre r)iftortfc^c ©ntwieflung befonberö

bemerfensroert erfebeinen. 3h« Anfänge retten bi« in baß

römifa)e 9ted)t juriic!, nenn auch anzunehmen ift, bag bie

corpora sodalicia mehr politifdje lino religiöfe als wirtfajaftlicbe

3toecfe oerfolgt fyaben. 3m beutfeben Mittelalter entfalteten fich

bie £anbtoerferocreinigungen im 2lnfd)luf3 an bie S3ilbung bes

Sürgerftanbe« unb bie (Suttoitflung bes ©täbteroefen« jur haften

5Hüte unb gewannen zugleich trofe bem 2Siberftanbe ber ^atrijier

131
) „(Srlafe, betr. t>te allgemeinen Sefttmmwngen für lünftig ju erlaffenfce

$eid|jiatute" oom 14. 11. 1853.

m
) überemftimmeno 9t o f t n a. D. S. 81.
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nnb felbfl bcr Äaifer eine Ijofje politifdje 33cbeutung; fie ergangen

nidjt nur anerfennung unb 33efiätigung if)rer ©afeungen, fonbern

auä) me^r ober minber großen Anteil au ber ftäbtifc^en SerroaU

tung. 3ut 2lufrea)ter$altung tyrer Sebeutung übten fic forooljl

naaj innen eine ftrenge Sßolijei, roie aud) naa) äugen ein 33er*

bietungsredjt gegen bie $Pfu|"$er unb „33önf)afen". (Srft mit ber

2Jefeftigung unb äußbelmung ber lanbefi^errlidjen 3Raa)t unb bem

Untergange ber jtäMifdjen Autonomie faul aud) bie politifdje Se-

beutung befi 3unftn>efeuft* Sefte^en geblieben tuareu bagegen bie

geroerblia^en 3}orred)te befi 3ltnf^n,ait9e^ °*c SSorfdjriften über

ßel>r= unb ©efeflenjeit, 9Banbern, SReiftern)erben unb itynlidjes.

©elbft biefe 33orred)te aber fielen, nad)bem ba« Sßrinjir» ber

fajranfenlofen ©eroerbefreilieit in 2)eutfd)lanb allgemeine ©eltung

gefunben l;atte. 60 fteflen fiä) benn bie 3nnungeu be« heutigen

Sfcdjts lebiglia) als „öffentlid&e, auf freier Übereinkunft beru&enbe

©euojfenfdjaften jur görberung ber gemeinfameu gewerblichen

3ntereffen ber sJHitglieber, insbefonbere &ur Erfüllung ber gefefcltd)

notroenbigen 3nnung3aufgaben" 133
) bar. ftafe fte öffentlidfcreajk

Udje Statur bejifccu, !ann naä) ben neueren gaffungen ber ©eroerbes

orbnung feinem S^eifel me^r unterliegen, wie beim überhaupt in

alierneufier Seit ba« Snftitut ber Snnungeu Unterisling unb

SBebeutung gewonnen f>at, fo aud) burd) bie 3Röglid)fett ber Silbung

oon 3wangÄinnungen. 2)iefe neuen gaffungen traben ben 3unungen

bann aud) autonomes ©trafredjt gegeben unb $roar im § 83 9lx. 12

©ero.=D., roeldjer tum bem Statut Söeftimmungen über „bie S3or-

außfefcungen unb bie gorm ber SBerljängung oon Drbnungfiftrafen"

verlangt, hiermit ift alfo ben 3nmmgen im roeiteften SRa&e

©trafrect)t§te{jimg& unb ©trafre<$t$oerl)ängung$befugni$ gerodfjrt.

S)afi ©efefc enthält fid) baljer im großen unb gangen jegltd&en ©ins

griffe« in bie Autonomie. 2)urd> bie lefcte SJtebaftion neu ein=

geführt i|t ber § 92 c, roelajer bie ©trafgeroalt beö SBorfianbe«

bejüglid) ber ©elbftrafcn auf ©traffeftfefeungen bi« ju 20 9)tt.

befdjranft 25ie ©iujieljung ber Drimung«=©elDftrafen erfolgt auf

bem für bie Seitreibung ber ©emeinbeabgabeu lanbefirec&tlidj Dor*

gefeilten äBege jroangßroeife (§ 89 2lbf. 3)
134

). Sefcfcroerben geljen

»*) ftofin a. 0. ©. 71.

134
) §ierauö folflt ab«t ni$t etroa, bafj bie ju i>erf)ängcnbcn ©trafen nur

(Sklöftrafen fein fönnen. 3l"aac a.D. SInm. 25 geg. ^Jccger a.D.
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an bie AuffichtSbehörbe, welche vertreten wirb burcb bie untere

SBerroaltungSbehörbe bes SBejirfe«, in weitem bie 3nnuug ihren

©tfc fyat Sinnloge Seftimmungen gelten auch für bie 3uatta>

innungen (§ 100c ©ero.*D.). Innungen, welche nid)t berfelben 2luf-

ftchtsbehörbe unterliegen, fönnen gemäfe § 104 ©ero.D. ju 3nnungS;

r-erbänben jufammentreten. Auch biefc regeln fich fetbft Durd) ein

Statut; bafc biefes aud) ftrafrechtliche 33eftimmungen enthält, ift

begrifflich uic^t außgef^loffen^ boa) rotrb bie ©trafgeroalt im roefent*

liefen bnrd) bie einjelnen 3»"»«g^ ausgeübt werben.

3. SBemg jünger als bie Bereinigung ber &anbroerfer in beu

3ünften unb Innungen jinb bie ber flaufleute in ben Sörfen.

2Bie pnbeu biefc bereits im Ausgange bes Mittelalters, im QtiU

alter bes beginnenben 2Beltt>crfef)r«. 3ahrlninbertelang ha* fich

ber ©taat wenig um if>re Angelegenheiten befümmert unb bie dit-

gelung ihrer ©efä)äfte, roie ber ©isjiplin ihrer, burch feine gefefc*

liehe 33orfd)rift eingeengten Autonomie tiberlaffen. 33orroiegenb

fojtalpolitifche Öeroeggrtinbe finb es bann geroefeu, welche in ber

©egenwart baju geführt fyabtn, burd) ©efefee bie Teilnahme bes

SßublifumS am ©örfenoerfehr §u befchraufen. (Sin Mittet ju

biefem 3 ,nec^ roar> bie Autonomie ber 93örfen in ftrafrechtlicher

93ejief)ung in ganj feflc Sahnen &u lenfen, unb jwar nicht fo fef>r

hemmenb, als förbernb, b. h- auf eine möglichft intenfioe 33ethati?

gung biefer Strafgeroalt gegenüber unlauteren Elementen funmirfenb.

©o fommt es, bafj mir im 33örfengefefc com 22. 6. 1896 ein roaf)r=

haft „tnpifebes S3eifpiel"
,M

) einer gefefclich bis ins ©ingehenbfte

geregelten, aber boa) burajaus autonomen ©trafgeroalt finben, autonom

fowohl Innftdjtaa) ber ©trafreehtsfefcungS--, als auch ber ©traf*

oer^ängungsbefugnis, ftaatlich geregelt nur l)infi#tUd) bes 2<er--

fahrens unb ber ©trafen. 3>te ©trafgeroalt ber ©örfen tonjentriert

fich in jwei Organen: bem Sörfenoorftanb, welchem ber § 8 bie

^auspolijei mit allen 9ted)ten unb pflichten tibertragt, mit ber 2te

fugnis, ©förmigen ber öffentlichen Drbnung ober bes ©efchäft8=

oerfe^rs burcb fofortiges (Sinfabreiten gu befeiligen, bejro. mit tem«

porarer Ausfchliefeung ober ©elbftrafe ju ahnben, unb bem aus

33örfenhanbel treibenben unb oermittelnDen Sörfenbefucbern ge^

bilbete Ehrengericht, bem es obliegt, fa)roerere berufliche AuS:

fchreitungen ju betrafen, im Notfälle mit gänzlicher Ausfchliefeung

M
) o. Si«3t a. D. ©. 256.

8e«?*rift f. b. (»ef. ©trafre<&t«w. XXII. 18
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(§§ 10 unb 15), roobei mit Dtücfjtdjt auf baß allgemeine 3,ltcre )l e

ein ©taatßfoinmiffar $ur £eilualmtc unb energifdjeu Setreibung

beö SBerfa^renfi berufen iji. 25er SWeturß gegen bie (SntfdbeiDungen

beö 23örfenoorftanbeß gef)t an bie 2Iuffic$tßbel)örbe, — &nmeift bie

&anbetßfammer, — bie Berufung gegen bie (Sntfajeibung öes

@f)rengerid)teß an eine nadj 9J?af?gabe beö § 17 gebilbete 23erufung8s

fammer. ©ine 2lrt autonomen ©trafgefefebuajeß unb ©trafgefefc

orbnung bilben, faUö bie Sanbeßregierung fte mit genehmigt, iüd)t

erläfet, — beibe gäUe finb nad; § 4 2lbf. 1 benfbar' 36
) — bie

SBörfenorbnuugen. ©o enthält 5. 33. bie „SBörfenorbnung für

93erltn" com 23. 12. 1896 neben ber Sefiimmuug ber ßompetenj

beß 23örfeuoorftanbeß (§ 6) in ben §§ 8 unb 13—21 eingefjeube

©trafbeftimmungen, fotoie geftjefcungcn über bie Strafen, baß &er*

fahren ufro.

2)ie 93cT^altniffe ber SJiafler finb, foioeit fie ber 3 lirtabitüon

ber 9J?aFlerfammern unterliegen, bereits erörtert roorben. 3m
übrigen gelten natürlich für bie Sttafler ata S8örfeubefud)er au$
bie ©eftimmungen beß Sörfengefefceß unb ber SBörfenorbuung.

5. (Sin $robutt ber Sieujcit, fjeroorgerufen burdj baß immer

unabroeißbarer f)eroortretenbe ©rforberntß einer gürforge für ba«

SBoljl ber arbeitenben ßlciffen, finb bie Berbänbe, roelaje bie föetdjßs

t>erftd)erungßgeiefce in grofcer Qc^i unb famtlid) mit autonomem

©trafre<f)t außgejlattet, in jroei gönnen gefdjaffeu Gaben: bie

SBerufßgenoffenfäjaften unb bie ßranfenfaffen.

a) 3Me 23erufßgenoffenfd)aften finb bie Bereinigungen ber

33etriebßunternef)mer beftimmter 33erufß$roeige naa) einer 00m
SBunbeßrat getroffenen Einteilung jur gemeinföaftlicfyeu Prägung

beß bura) 2)etriebßunjäUe ber oon tynen befdjäftigten Arbeiter unb

niebereu 93eamteu entftanbenen ©djabenß. Sie finb torporatioe

©enoffenfdjaften unb jroar beß öffentlichen 9iedjteß nrie auß tyrer

Seftimmung unb SSerfaffung rjeroorge^t. 3«» uier ©efefcen, fämtlia)

uom 30. 6. 1900, ift baß £Rcd>t ber 33erufßgenoffen|d)aften neuer*

binaß geregelt roorben; alle biefe ©efefce bilben eine reiche Duelle

autonomen ©trafrectytß. <5ß genügt, barauf ^injuroeifen, bafj nadj

bem ©eroerbe^Unfaaoerrt^erungßgeicö ben ®cno||enfaja|tßoorftanben

©trafbefugniffe mit begrenzter ©trafo?rf)änguugßgeroalt oerlie^en

finb gegen Unternehmer, roeldje olme ©runb Die 2lunal;me uon

"«) 2Rotiu« s. 26.
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Ehrenämtern weigern (§ 145), welche falfd^e Angaben madjen

(§ 156) uub welche bic Beftimmungen über Am unb Abmelbung,

über Aufbewahren bet Sohnbüdjer unb anbre gormoorfcbrifteu oer=

lefeen. Sie Beftimmungen bes UnfattoerftcberungsgefefceS für 2anb*

unb gorftwirtfcbaft, bes Bau= unb bes ©ee=ttnfattoerficberung$gefe&e$

finb ganj analoge unb nur mit 9tücffid)t auf gewiffe tecbiüfcbe ©injeU

Reiten mobifijiert. 3Me Befcbwerbe geht in allen gällen an eine oou

ber fiaubesjentralbehörbe bestimmte Bef)örbe (§ 149 ©.HB.©.), bie

Beitreibung ber ©elbftrafen gefd&tebt in berfelben 2Beife, wie bie

ber ©emeinbeabgaben (§ 1 53 ebb.)- Anwerbern aber mufc nach aCU

gemeinen ©ruubjä&eu Den BerufSgenoffenfdjaften bas s
Jlecbt $uge*

fprocben werben, in u)r Statut ©trafbeftimmungen aufzunehmen.

$ie Befugnis ^tersn ift aud) in ber £f)eorie wie Sßrarjs jiets an*

erfannt werben 137
). Siefe Drbnungsftrafen werben meift trofc ü)rer

©eringfügigfett nicht unerhebliche Bebeutung für ben Betrieb ber

©enoffenfdjaft höben, ba fie u. a. bie ©rftattung ber geblanjeigen

bei iiohnnacbweifungeu, bie Zugaben ber Unternehmer bei ber 6in*

fdjäfeung ber Betriebe, UnooHftanbigfeit ber £obnanjeigen, gü^rung

ber Sotjnliftcn, Sinnigen ber Bauarbeiter unb ähnliches betreffen

tonnen ,38
). Sie Beftiminungen über Befcbwerbe ujw. müffen finxu

gema§ aud) auf bie jtatutartfeben ©trafen angemenbet werben.

b) £ic ßranfenfäffen bes ©efcfceS oom 15. 6. 1883 in ber

gaffung vom 10. 4. 1892 finb nad) bem 2ftufter ber bereits be=

ftebenben 3nnungS*, ÄnappfcbaftS; unb eingefebriebenen ^ilföfaffeu

ober ähnlicher lanbesrecbtltcber 3>nftitutc aufgebaut, ©ie fieQen fid>

bar als bie Bereinigung ber Arbeitnehmer bestimmter ©ewerbe jur

gemeinfameu Prägung ber burd) Äranfbeiten ihrer 2)Utglieber ent=

ftanbenen roirtfa)aftlia)eu Nachteile unter gefefclid) fixierter Beifteuer

ber Arbeitgeber, ©o oerfd>ieben auch bie gornten, in benen fie als

©emeinbev Orts*, Betrieb«;, 3nnungs* unb ßnappfebaftsfaffen auf=

treten, finb, }o finb fie fidj bod>, was bas ©trafrecht anbelangt, aUe

ähnlich. 9Rit 9iüdfid)t auf ihren befouberen 3wect jeigt if)x ©traf*

recht ©igentümlidjfeiten, roeldje bereits früher ermähnt worben finb,

fo in bem überaus reichhaltigen flatalog oon ©trafen, wela> fich

häufig als oollftänbiger ober tetlweifer Berluft ber bura) bie ßaffe

ni gewährenbeu Borteile barftclleu (ogl. § 6a 3ir. 2 ft.B.©.). 25er=

> 3 ") Safe a.D. 8. 09; ^anobueb, $u § 103.

m
) %l. £afc a. C, rodelet jroölf «injclnc SWaterien aufjätjlt, übet roeldjc

ba$ Statut ötrafbeftimumngen treffen fann.
18*
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artige ©eftimimmgen bebfirfen jebod^ ber ©enehmigung ber 2litfüdjtS=

behörbe. (Sbenfo geht bie 33efchwerbe gegen bie barauS getroffenen

Straffeftfefcungen an bie 2ltmichtßbehöroe (§ 76 Ä.8.0), welche ft*

nach Maßgabe be« § 44 beftimmen.

2luch bie freien öüfstaffen befi ©ef. oom 7. 4. 1876 in ber

gaffung twm 1. 6. 1884, welche „bie gegenfeitige Unterfiüfeung

ihrer 3ttitglieber für ben gaH ber Ärantyett bereden uub auf

freier Übereinfunft berufen" (§ 1) finb richtiger Anficht nach,

juriftifche $erfouen 130
), wie ftcb bieö offenbar fdwn au« ben weiteren

SBorten be« § 1 : „. . . . erhalten bie 3tccr)te einer eingefchriebenen

4}ilf«faf}e" ergibt. 211« Strafbefugnis ift ihnen bie SHöglichfeit

ber 3tu£f$lief}ung von 9)Utgliebem and ber ßaffe unter ben burdj

ba« Statut beftimmten gönnen unb au« ben barin bezeichneten —
aber gefefolicb fein; eingefdjränften — ©rünben gegeben. 2luch

btefe ^efebränfung fpridjt bafür, bafj wir es mit einem öffentlich

rechtlichen Snftitut Su *hun ha^n-

d) 2)ie ftnappfdwftfioereine waren bereits im preufeifchen S3erg=

gefefc oom 24. 6. 1865, ba« ihnen ausbrücfUch juriftifc^e $er;

fönlidjteit oerlieh, befonber« geregelt. Sie finb jefet in ben löerufö*

genoffenfehaften bcjro. Äranfenfaffen aufgegangen unb fmbeu in ben

9teia>oerficherung«geiefeen ihre fpejieQe Regelung gefunben.

§ 12. ©emeinnüfeige S5erbänbe.

Sie 9?eich«oerftcherung«gefefee mit ihren auf bie 2Bof)lfahrt

ber arbeiteuben SBolfe« gerichteten Xenbenjen führen uns hinüber

ju ben rein gemetnnü feigen $erbänben be« öffentlichen Siecht«.

Vorweg fei bemerft, ba§ tykx swei an fich burchau« oerfdbiebene

©ebilbe juriftifeher ^ierfönlichfeit un« begegnen werben ; benn neben

ber Korporation tritt nunmehr auch bie Slnftalt auf, b. h- $Ber--

baub, bem bie £eben«fähigfeit niajt wie ber Korporation begrifflich

innewohnt, fonbern bem Tie erft burch einen 9te<f)t«att, bie ©rüm
bung, oon aufeen fytx oerliehen wirb N0

). tiefer an unb für fich

bogmatifch wohl beachtliche Unterfdneb bleibt für im« ohne SBc*

beutung, weil wir lebiglich bie äufeere (Srfcheinungsform, nicht bie

©utftehung, beobachten, äußerlich ftellt aber auch bie Slnftalt fich

al« ein $erbanb«organi6mu« bar, unb genieftt als folcher jur Kunb=

%I. ftojin a. 0. ©. «7

.

uo
) »gl. öierte, $tf$. yriv.dl 3. 71.
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gebuug beä burd) bie Stiftung ifjr eingepflanzten Sperfönlicfjfeite

willen« Autonomie, fiinju fommt, bafe e« tyinreidjenb rriel 3nftitute

ojebt, bei beuen es ungenrifj fein fann, zn welcher ber beiben

fa)eimmg«formen ber Berbanbaperfönlidjteit man fie ju rennen

f)at, roenn auä) bie 3J?erfmale ber einen ober anbem gorm über=

wiegen.

1. ©eine Ausbildung (at ber Anftaltebegriff oornehmlid) im

ftirdbenrccrjt erfahren unb mir beginnen beölmlb bie Betrachtung

De« autonomen Strafred)t« ber gemeinnü&igen Berbäube billig mit

bem ber Ätrd)e.

a) 3)ie mit bem (Sf)riftentum entfiandene Anfdjauung, ba& bie

Hauptaufgaben Der Betätigung religiöfer Überzeugung auf einem

bem Staat«roefeu abgefegten ©ebiet lägen, fer)uf al« ihr äußere«

3eicr)eu einen oom Staat perfdjiebenen Berbanb, bie Äirche. £er

©eoanfe, Staat unb äirdje in ber gorm bc« §äfaropapi«mu« su

einem Drgani«mu« 311 oerfdnneljen, roarb in 2)eutfa)laub mit ber .

bureb bie Deformation begründeten Religionsfreiheit erlebigt; uno

ba ber Staat barauf oerjid)teu mufete, in bie inneren Berhältuiffe

ber einjelnen SteligionegefeUfcbafteu irgeubroie beftimmenb cinzu=

greifen, fo ergab fid) für bie Äiraje eine faft unbefchränfte, auch

auf bem ©ebiete be« Strafrecht« eifrig fid) bethatigenbe Auto-

nomie 1
*')• &infta)tUd) ber fird)lia)eu Strafgeroalt in ihrer gegeu=

roärtigen ©eftalt haben mir eine prinzipielle Teilung eintreten 511

laffen. 2öir begegnen it>r nämlich einmal auf bem ©ebiete ber

£i«$tplinargeroalt gegen ihre Beamten, forote ber ßirchenzucht. 2)te

Stejiplinargewalt gegenüber ihren Beamten bat bie tatf)olifa)e

Äircbe bereits feit bem britteu Sa^rtjunbert in Anfprud) genommen

unb als Strafe t)ier bie alleroerfdnebenften, fo förperliche 3u$*i:

gungen, (Siufperruugen, banebeu Sufipenfion, 2)epofrtion, ^cioatiou

unb £egrabatiou eingeführt. ©leicr)e§ Borred)t natun bann bie

eoangelifche ßirche für ftd) in Aufpruch unb almbete bie Bergenen

i^ret Beamten junächfl mit rein fireblichen Strafen, bann aber

auch mit zroang«roeifer emeritierung, Berroei«, ©elDftrafen, Straf»

oerfefcung unb ähnlichem. Übergriffe ber firchlicheu Behörden

liefcen jebod) bie Staatflgeroalt balb eingreifen, unb fermfen ben

recursus ab abusu an bie roeltlidjen Ber)örben. gfir $reufeen

erfolgte bie Regelung burch ba« bereit« genannte „©efefc über bie

§a«n«l a. D. 6. 151.
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firchliche £i«jipltnargeroalt ufro." oom 12. 5. 1875, roelche« ganj

bebeutenbe ©infchranfungen ber firchltchen Autonomie enthielt.

2)iefe finb bann jum gröfeteit Seil burch ba« „®efefc, betr. bie 3lb=

änberuugen ber firchenpolitifchen ©ejefie" oom 21. 5. 1886

(2trt. 10 baf.) roieber aufgehoben roorben, rote §. bie genannten

Söeftimmungen ber §§ 10—23 bezüglich be« recursus ab abusu

an ben ©taat, fo ba§ bie firchliche ®i«jiplinargeroalt gegenüber

ihren Beamten eine faft unbefchränfte ift. 2)ie 3)arftettung ber

beliftifchen St^atbeftanbe unb Strafen im einzelnen mufe natürlich

ber bogmatifd^en Starftellung be« ßtrehenrechte« überlaffen bleiben.

2lud) über £aien verhängte bie ßtrehe früher Strafen, roie bie (£r=

lomunifation in ihren üerfdnebenen gönnen, ba« 3u^rDift, ebenfaÜ«

in mehrfacher ©eftaltung, ober bie SBerfagung be« chriftlichen 93c-

grabniffe«; ja auch l;ier fanben fict) cinft ©elobufje unb Seibe«*

[trafen. Sitte biefe ©trafen werben oerljangt auf ©runb oon beltf»

tifajeu Shatbeftanben, bie i^re Schaffung leöigliaj ober bodb oorjug«*

roeife bem $ogma oerbanfen, roie ßefcerei, ©chi«ma, 2lpoftauc ober

bie delicta mixti fori, tiefer Seil ber firchlichen Strafgcroalt

^at für un« fein Snterejfe, roeil er rein !ira)enred)tlia)er 9?atur ift

unb mit unfrer Aufgabe, ber Betrachtung be« autonomen ©traf*

recht« als 2lu«flufj be« ©elbjtoerroaltungsrecht«, roenig 511 tfnin ^at.

(Singefchräntt ift bie 3ud)ta,en)alt ber äirebe gegenüber &aieu bura)

ben allein noch aufrecht erhaltenen § 1 be« ,,©efe|i über bie ©reujen

bes Stecht« sunt ©ebraudfj firchlicher ©traf- unb 3»<htmitt*l" "om

13. 5. 1873 bahin, bafj !eiue anberu ©trafmittel angeroenbet

werben tönneu, al« folche, roelche bem rein religiöfen Öebicte ans

gehören, ober bie @ntjiehung eine« innerhalb ber Stirpe ober Steli=

gionögefellfchaft — auch für biefe gilt ba« ©efefc — roirfenben

Siecht«, ober bie Slufifchliefeung au« ber ftirche ober SRetigionÄgefelk

fchaft betreffen. 2lu«brücflich aufigefchloffen finb ©traf* ober 3u^ls

mittel gegen ßeib, Vermögen, greiljeit ober bürgerliche ©hrc -

Stegelt fomit ber ©taat jroar bie ©trafen, fo bleibt anberieitö bie

Slufftellung ber beliftifchen Shatbeftäube bem £ogma überlaffen.

Sßeit roid)tiger al« bie bi«her betradjtete ©eite ber firdjlichen

©trafgeroalt ift bie, roelche fia) barftellt al« SHusjlujs be« ©elbft=

uertualtnng«red)te« unb beftimmt ift, bie äußere Organisation ber

ßirdjt al« eine« mit Autonomie begabten SBcrbanbe« ju fchüfceu,

unb bie [ich fomit auf eine ©tttfe mit ber ©trufgeroalt ber bi«h«r

betrachteten 33erbäube ftcüt. £afj bie itirebe auch auf bem ©ebiete
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ber äufeeren Verwaltung autonom ift, unterliegt teinem 3roeifel,

um fo weniger, al« fpejieH ba« ^reufeifdje £anbred)t i^r ©elbfc

geiefcgebungftred)* auÄbrfidltcb anerfannt ^at U2), unb auä) bie Auto-

nomie einzelner firdjlic&er £eilorganifattouen, wie ber Kapitel unb

Stifter, gefefolid) fe^gelegt ift
H3

). 3n ber ©egenwart regelt fid)

bie Verwaltung ber tattpolifdr)en Äirdje im roefentlid^eu nadj bem

„©efefc über bie Vermögenfloerwaltung in ben fat^olifd&en fltrdjens

gemetnben" oom 20. 6. 1875 unb ben fpdter baju ergangenen

äluftfftyrungfe u"& 3tbanberungßgefe|en. föternad) bilbet bie unterfte

VerwaltungGein&eit bie ©emeinbe, bereu 33ef)örben ber Äirdjjens

oorftanb unb bie ©emeinbeoertretung finb. 5)em ßircbenoorftanb

ift Die Vefugnis gegeben, benen, meldte bie Übernahme eine« ©Ijrens

amted weigern, ba* 2Bal)lreä)t ju entfliegen (§ 32 2lbf. 3). Slitf

Äirdjenoorftanb bejie^ungfimeife ©emeinbeoertretung finb aud) na$

9)iafegabe be« § 57 2lbf. 2 bie md)t rein oermögendrecbtlt$en öe*

fugniffe fibergegangen, welcbe nad) früherem 9fled)t gewiffen tirä>

lieben Organen jugeftanben bitten, alfo aueb beren ettoaige ©traf-

befugniffe. ferner fte&t eine befdfjranfte ©trafgewalt ber bifd)öf=

lieben 2lufficbt«bet)örbe 311, welche nadj § 37 Äird&enoorjUber ober

©emeinbeoertreter wegen grober ^fliajtmibrigteit entlaffeu unb tynen

3iigleid) ba« 2öal)lrecbt entjie&en fann, wogegen 33efd)werbe an ben

SRinifter ber geiftlidjen Angelegenheiten gegeben ift; ebenfo tarnt

bie btfajöfliaje 39ef)örbe ben Äird&enoorftanb unb Die ©emeinbe*

oertretung wegen ^fli(btoernaa)täfngung auflöfen. 3« Reiben Jällen

tonfurriert mit tyr bie ftaatlid&e 2luffta)t«bel)örbe.

b) 3)ie Verwaltung ber eoangeltfdjen Äira)e ift geregelt burdj

bie Äirdjengemeinbe* unb ©unobalorbnung oom 10. 9. 1873 unb

bie ©eneralftmobalorbnung oom 20. 1. 187G. ©ine ©trafbefugni«

"=) §§ 17, 235 IL 11. Stf. Gntfä. b. »{ctd)*:(Ser. in 3u>Uf.

XXIU, 22 ff.

»>) 5BÖ1. §§ 1022, 1054, 1218, 1219 31.2.«. II, 11 unt> Die $ulk provida

fcollersque: J'nk-uique autem ex iiieinoratis capituli.s, ut pro elmri

sorvitio, pro distributionum et aliorum tpjorunilibet etiioliuiientorum

diviMone, pro oiieruni supportatione, pro rerum ac juriuni tarn spiri-

tualiuin (piain tempor.ilium prospero felicitpic regimine ac direetione

quaeeunque statuta, capitula et decreta, licita tarnen et honesta et

canouicis renalis ininiine adversantia, Mib respeetivi pro tempore
exi4entis Autistis praesid^ntia, inspeetione et approbatioue eomlere

atuue eriere . . . üben« ac licite possiut et valeant, liccntinm et taeul-

tatein coneedimus ac inipertiinur."1

«

Digitized by Google



280 X)r. SBaltcr 2et>mann.

fommt fciernad) felbft bem unterften Selbftoerroattungsorgan, bem

©enteinbeftrdjenrat, ju, unb jroar als 2)ienftauffia)t über bie

nieberen Äira^enbeamten (§ 21 ©en.s©nn.:D.); ber ®emetube=

oeriretung ifl es überlaffen, unter 3uUimmung ber übergeorbneten

©unoDen unb ber ©taatsauffid)tsbef)örbe mittels ffcatutarifdjer S3es

fttmmung bie 2lnorbnungen ber ©emeinbefnnobalorbmtng Dura) be=

fonbere (£inrid)tungen ju ergänzen (§ 46); in biefem Umfange

bfirfte if)r aueb ©trafred&tsfefcungsbefugnis jujufprecbeu fein. 3«
oufigebe^nterem 3)ta6e beftfct fold>e bie ßreisfuuobe, roeldje einmal

bie Prüfung ftatutarifajer Drbnungen ber ©emeinbeu, foroie bic

©rri^tung foldjer Drbnungen in bem u)r angeanefeneu ©efajäfts*

gebiete unter Billigung ber $ßrooin$ialfönobe unb Betätigung beS

Äonfiftorium« (§ 83 'Sit. 8), ferner aua) bie Ausübung ber 2>is$U

plinargeroalt über bie ^itglicber bes £trd)eurats unb ber ©emeinbe*

Vertretung obliegt, mit bem 9ledjte, ©rmabnung, S3crrociö, unb, bei

grober ^fücfjttjerle&ung, ©ntlaffung aus$ufpred)en, wogegen 9leturS

an baß Äonfiftorium gegeben ift (§ 55 9tr. 9) '"). S)ie ÖJeueraU

fnnobe übt bie Äirdjenjudjt roegen ^erleftung allgemeiner $flia)ten

ber ßirdjemnttglieber, ioioie bie ^Disziplinargewalt über geiftlicbe

unb anbre Slircfyenbiener aus (§ 7 9Jr. 6 ©eneral-©nn.s0. u5). 6r*

roäljnt fei fdjlieBlia) noef), ba§ aus ber Befugnis ber ©unobal--$$ors

fi^enben bejie^ungSmeife Sßräfibenten, bie Berfammlung 51t leiten,

fid) eine ©trafgeroalt in bem burd) bie ©efajäftsorbmmg beftimmten

©inne ergibt.

2. 2)er eoangelifa^eu ßanbeefira^e unb ber tatfwlifdfren ßirebe

anaurei^en finb bie auerfannten SKeligionSgefellfajaften, melden

ebenfalls bie 9*ed)te prioilegierter Korporationen auftefjeu (§ 17

2l.£.
v
Ji. II, 1 1). $ierlnu geboren bie altfatboltfcfcen Äirdbengemeinben

(„©efefe, betr. bie Sfteajte ber altfatr)olifd)en äircbengemeinfhaften"

00m 4. 7. 1875), bie SRennomten („<&efe&, betr. bie Berbältnijfe

ber Sflennoniten" 00m 12. 6. 1874) unb bie Baptifieu („®efe$,

betr. bie Erteilung ber Äorporationsredjte an BaptiftengemeinDen"

vom 7. 7. 1875). Sind) if)neu ftefjt bas Sftedjt jtatutarifaper 9les

gelung ifjrer Berf)ältniffe gu, foiueit ni$t bie ©taatsgefefce roibers

:

"«) SBßf. «ttt. 2, 4 bc« „Öcf**, betr. bic eöangclifäe Äirdjenoerfaffung''

uom 3. 6. 1870.

>«) «gl. bie Äir^n0«fe(je vom 30. 7. 1880 (Äirc$..@ef.:8latt 6. 116),

16. 7. 1886 (Jtir$.s©cf. s 93[att 6. 81) unb au$ ba* 00m 27. 7. 1880 (ftirö>@cf.,

Blatt @. 109).
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fprefen 146
). £ie SBertjaltniiie ber 3uben ftitb feft geregelt burf

bas „©efefc über bie ä>crf)ätt!iiffe ber 3ubcu" vom 23. 7. 1847.

3)ie 3uben iinb in Den Snnagogeugemeiuben vereinigt, benen bie

9ied)te einer juriftiifen ^erfon jufiefjeu (§§ 35, 37). Sin ber Spifce

ber Snnagogengemetnben fielen ber SBorftanb nnb bie Repräfem

tauten, bereu gemeinsamen 3Jefd)lug auf bie Slbfaffmuj beß Statut«

obliegt (§ 50 Stbf. 2). Siefefl Statut bilbet auf bann ben Sifc

ber Strafbeftimmungen ,IT
).

3. 2öie Die firflifen Stajtatten, fo waren auf von jefjer bie

Uutverfitäten mit einer befonberu Slutouomie begabt. Slllerbing«

Imt biefe im Saufe ber 3af>rl)uiiberte naf ben verffiebenften

Stiftungen t)iu (Einbuße erfahren, fo uamentltf Innfiftlif ber

fogenaunten „afabcmijd)en gretyeit" b. f). ber Gjremtiou ber

©tubierenben von Den Staatdgefefeeu. 2ßäf)reub einft bie Leitung

unb ätertvaltung ber Untocrfitätcn faft ausff liefelif in ben Rauben

ber Stubenten lag — rodelten fie bof in tyabm nof im ati)U

geinten 2}n^rl)unbert fctbft ben ÜHeftor — rjat ftf mcljr unb mejjr

bie Staatsgewalt ber 3litffld»t auf über bie $offfulen bemäftigt

unb an Stelle ber einft freien autonomen Statuteufefcuug, bie nur

bistoeilen burf ba« (Srforberni« ber lanbestjerrlifen 23eitatigung

eingeffräntt mar, trat, teiliueife bereit« im SUiögamjc bes 3KittcU

alter« ,4S
), bie ftaatlife Reglementierung. 3u ^Sreufcen würbe 5war

burf ben § 69 21.2.R. II, 12 bem atabenüfdjen Senat bie (>ierift«*

barfeit über alle fowoljl le&renben al« lerneuben iülitglieber ver*

liefen, biefe SJefugut« jebof bereits burf ba« Reglement vom
28. 12. 1810 auf bie $i«jtpliu unb ^olijeigewalt in allen rein

afabemiffen gaHen eingeffrauft, ©nbgiltig geregelt ift bie 2tuto*

nomie burd) bas „©efefc, betr. bie Ref t«oerl)ältniffe ber Stiu

bierenben ufw." vom 29. 5. 1879 unb bie baju al« 2lu«fü()rung«i

gefefe ergangeneu, bereit« metyrfaf ermähnten „$Jorffriften ufrv."

vom 1. 10. 1879. $iernaf wirb bie 3)i«3iplinargewalt burd) ben

Me
) Sflf. § 2 ®ef. oom 12. 6. 1874 unb 7. 7. 1875.

1<7
) So regelt j. Oer § 55 be« „9teoit>irteö Statut für bie jübifdjc öe»

meiuöe ju ^Berlin" vom II. 11. 1895 buä öcamtenbiSjiplinarredjt; § ßö baf. be*

brofyt bie unberechtigte 9lb(efmung eines Gtyrenainte« mit ßrtjölmng ber ©e*

meinDcfteuern.

»") Die Unioerfttät Wittenberg erhielt bereit« am 1. 10. 1508 lanbe«.

tjmlid)« Statuten, »gl. SHutljer, bie SBtttenberget Unioerfttäte« unb ^afultäts.

ftotuten, 1867 @. X.

Digitized by Google



282 Dr. SBalter Seemann.

9{eftor, Uniüerfitätdricfyter unb Senat nad) ^ftajjgabe be$ § 9 bes

©efefeeö ausgeübt (§ 4 baf.). $ie beliftifcfyen S^atbcftanbe finb

nur im allgemeinen geregelt, wie 5. 33. „£anblungen, welche bie

Sitte unb Drbmutg be$ afabemifeben £ebenö üöreu oöer gefäfyrben"

(§ 5 9ir. 2). Slufeerbem ift ben afabemifdjen Vel>örben außbrüctlicfy

eine Polle Strafred}t«fefcung$befugnis bnrdj bie Veftimmung uer*

liefen, baß 25iejiplinarftrafen gegen Stubicrenbe ausjufpredjen

finb, wenn fte gegen bie autonomen gforföriften oerftoßeu, weldje

unter Slnbrofjung bi«$iplinarer Strafen üou ben Uitioerfttatfe

beerben erlaffen ftnb (§ 5 9^r. 1). SDie Strafen bewegen jt<$

jroifc^en Verweis unb 2tu«f<t)lu& 00m UmoerfttätSftubtum, welay

lefcterer nur auf ©runb einer redjtsfräfttgen Verurteilung wegen

einer eljrlofen &anblung ausgefproajen werben fann (§ 6); befonbere

©trafgewalt beft^t ber Unioerfitatdric&ter für ben gatt, bafe er al«

Untcrfucfcungsridjter fungiert (§ 10 2lbf. 3). ©ine gan$ ftuguläre

SHeftiinmung ift bie Verleihung beö Vegnabigung«red)te8 au ben

Unterricfjtamiuifter bei ©rteilung bes consilium abeundi ober Vers

tyängung ber Delegation. 3)ie „Vorfajriften" erweitern ben ßreU

ber beliftifdjen £l)atbefianbe nod) um ben bed Unfleifje$ (§ 13)

ltnD exemplifizieren nä^cr bie Verftöfse gegen bie afabemtfdje

Crtmuug (§ 26). Scbliefclid) ift für Verlin feit bem 3a(jre 1896

bie atabemifdje Siejipltnargewalt aud) auf £ofpitanten unb 9ttd)t-

ftitDierenoe ausgebest worben für ben JaQ, bafe biefe ^rioats

xwrlefungen of)ne oorfc&riftamä&ige 2tnmelbung längere Seit be*

fudjen» 0
).

Vemerft fei, bafe bie oon ben gatultäten gegen bie Sprioat*

bojenten in ©entäjfteit ber §§ 4 2lbf. 2, 6 &bf. 1 be« „©efefc,

betr. bie ^iöjiplinarüer^altniffe ber ^rioatbojenten" 00m 17. 6. 1896

ausgeübte Strafgewalt nidbt als autonome anjufefjeu ift, ba uad>

§ 6 2lbf. 2 baf. bie gafultäten in biefer Gigeufdjaft al« ^rooinjiaU

beljörbe im Sinne beö ßiefefced ooin 21. 7. 1852, mithin aU ftaafc

lidje Organe, fungieren.

4. 3)cu Unioerfitäten gletd&jufteHen ftnb einmal bie in neuerer

3?it gegrünbetcu led)iüfd)en £>od)fd)ulen, Äuuftafaöemieen unb äfnu

liefen Suftttute, foweit fie öffentlichen 9?ed)tft ftnb; ferner bie ©um*

lw
) § ber „SJcft. für Die (StuKierenben ber Äönigl. jyriebtid)*3Bilt>«lm*«

Unitierfttät ju ©«Im über t>ic Wenning *u ben Sßorlefungen, foroic über l>ie (rnt»

rt(fr>tunfl, bie Stunbung unb ben ©rlafe ber öonorare unb <$kbül)ren«* pom
19. SNärj 1889 (11. Siooember 1899).

Digitized by Google



SJom autonomen Strafredjt öffcuüidjiredjtlidjer Serbänbe. 283

naften, benen nach § 54 &&9i II, ] 1 ebenfalls bie äußeren Siechte

einer Korporation gutoiuinen. ©oiuett alfo nicht bie ftaatlichen 33es

flimmungen entgegenstehen, fjaben fie ba$ ditfy, felbftftänbig ©djul*

ortmungen erlaffen nnb in bieten ©chulftrafcn nach freiem 6r*

meffen anjubrohen.

5. Xit übrigen gemeinnützigen autonomen ^erbänbe bed

öffentlichen fechte*, Korporationen unb 2lnftalten ftnb ju zahlreich/

um fie ade aufjagen gu fönnen. 33on befonber« bemerfenfitoerten

feien noch ermähnt, j. 23. bie oerfchiebenen ©emeinbe^, Äreifc unb

?ßroirin$ia[anftalten, wie bie ©parfaffen, bie $$erftcherungftanualten,

bie geuerfocietäten unb bie Äreöitanjtalten. 2lßen biefen fleht

ausnahmslos fiatutarifche Autonomie ju. 2)ie 33erhältniffc ber

©parfaffen regelt bafi „^Reglement, betr. bie ©iurichtung befi ©par*

toffenroefenö" oom 12. 12. 1838, welche« ben ©parfaffen ftatuta*

rifebe geftfefcungen oorbehaltlid) ber obrigfeitlidjen Genehmigung

gemährt (§§ 17, 21 ,3
°). ©trafrechtliche öeitimmungen roerben fieb

in einem folgen ©tatut naturgemäß wenig ober gar nicht fuiben ,5!
).

SDie ftechtsbeftänbigtett ber Reglement« ber geuerfocietäten ift am
er!annt j. 93. in „©efefc, betr. bie SRemjton ber 9ieglementfi

ber öffentlichen geuerfocietäten oom 31. 3. 1877. Unter öffent*

liehen geuerfocietäten finb bie gemäß § 1944 2U.SR. II, 8

prioilegierteu ju oerftehen; insbefonbere fommen in Betracht bie

^ßrooinjialfeuerfocietäten. £u<fc in biefen Reglement« werben mir

nur feiten autonomen ©trafbeftimmungen begegnen 152
). Sie lanb=

fa)aftlia)en Ärebitänftalten finben fieb bereit« im § (57 ber „SBer*

orbnuug roegen Organisation ber ©eneralfornmiffioneu ufto." oom

20. 2. 1817 ermähnt; ifjrc Siegelung ift größtenteils oon gaH 511

gaQ bureb 93eftatigung ihrer Statuten erfolgt. ©leides gilt oon

ben dienten!äffen unb ähnlichen ^nftituten, bereu (Errichtung lanbes*

herrlicher Genehmigung unterliegt 153
). SBeiter finb h^hcr uoch 8«

»») Sgl. § 52 3uftänbig!eit$gcfc*eö.

Keine ftrafre<f>trici)cn Scfttinimma.cn enthalten j. S. ba§ Statut bet

Svatfaffe bet Stabt SSctlin nom 27. 9. 1877 unb ba« Statut ber Sparfaffe

be$ Jtreifc« Xeltoro vom 4. 7. 1882.

,M
) $ie im § 1 bcö „^cuerfocictätercglemcnt für bie tyieftgen 5tefiben5ien"

oom 1. 5. 1794 anact>rot)te Strafe ift tüot)[ ali eine ftaatlirfje Strafe anmieten,

benn beliftifäer Xfjatbcftanb (nid>t recf>tjeitirtc ainmelDung) unD Strafe (5 tyaht

für jebc« werfäumt 3al)t) finb firiert, autb, ift bic Strafanbrob,ung eine ;,n>ina.cnbe.

»») § 651 21A'.H. I, 11; 9»0 . «ab..C. vom 29. 9. 1833 (®cf.*€.

S. 121).
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rennen bie burd) § 41 be§ „©eiefc, betr. bic ^noatiöüatö- unb

SUteröoerficberung" oom 22. 6. 1889 gejdjaffenen 33crfi$erung3:

anftalten, bur$ tuetd^e bic 3noattöitätös unb Alteröoerudjerung er*

folgt. 2)en SBorflditbeit ber Anftalten ftef)t eine äiemltdj ausgebeizte

Strafoer£)ängung«geroalt jn (§§ 142, 143), bagegen ijt tynen bie

StrafreditSfefeungöbefugnte oerfagt. £er § 142 enthält otterbings

ein 23lanfettgefefe tnfofern, als er bie 23erle&ung ftatutarifdjer S3or-

fünften bebroljt; ba« Statut felbft aber fann, ba bie Strafredjtö:

fefcungöbejugni« fe^lt, feine Strafanbrofjungcn enthalten; mir fliegen

ba&er folape in ben Satzungen ber $erfid)erung$anftalteu »er?

gebliaV 5
*).

6. $on gemeinnüfoigen Korporationen feien fajliejjüd) noeb

enoäfmt bie Armenoerbänbe unb bie Sduiloerbänoe. gene finb

gefRaffen burd) bafi „©efefc über ben Unterftu&ung«n>olNW&" oom

ti. 6. 1870 unb uäfjer geregelt burd? bas Auätüt)rungögefe& uom

8. 3. 1871. 5>en Armeuoerbänben ift l)ier einmal bas OTec^t ber

Statutenfefeung unb bemnad) Straffefcungsgeroalt jugejprodjeu

(§§ 8, 9, 10, 12; $gl. §40 3uftänbigfeit&gefefc); aufeeröem fann

bie ©emeinbeoertretung mit (Genehmigung ber -Uuffid)Ubel)örbc
l35

)

bei unbegrünbeter 9Jid)taunal)me uubcfolDeter Stellen tu Oer föe-

metnbe^riueuuerioaltung ba« Sat)lred)t entjieljen unb bie @emetube=

abgaben erl)öf)en (§ 5). 3» 2lnfel)ung ber Autonomie iffuen gleid)*

aufteilen Hub bie Armenanftalten bes Allgemeinen £anbred)t*

(£it. II, 19, ogl. § 42 baf.). Sie preufnfeben Sa^uloerbänbe oer*

banfeu it>re ©ntftefning ben §§ 29 ff. 21.2.91. II, 11. SMtglieber

finb bie fämtlictjen £au$oäter jeben Drtes. 3)ic SBerbänbe befte&en

aud) feilte nod) fort, fotoeit nidjt bie ©emeinbe an ifjre Stelle ge*

treten ift, uno geniefjeu ba« sJ?ed)t autonomer Safcungögetualt,

n)enng(eid) bem Staat ein jiemltd) auSgeDejnttea 2lufftd)t$red)t

juftc^t
,36

). 3)eu Stmagogengemeinben giebt ber § 64 be« ©efefces

oom 23. 7. 1847 baö 9led)t, felbftänbige Sdjuloerbäube 511 bilbeit,

auf lueldje bie über bie 9led)t3oerl)äUni)|e Der 3"beu oben ante

eüianbergefefoten Regeln anjuioenben finb.

Sir fajlie&eu ben Äreis ber ju betradjtenben 33erbänbe mit

benjenigen, beren Autonomie fid> 5ioar audj noa) auf öffeutU^eö

,M
) 60 j. 93. in ben ©afcungen ber SanbeSoerficfycnmgöanftalt iöranbenburg

uom 18. 12. 1889.

§§ 10 <Rr. 3, 11, 27 91 r. 3, 28 9lr. 1 3uUänbigrcit*gcfe$c$.

1J
«) § 49 3uftänbi9feitS9cfc*c*.
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SRedjt grünbet unb in biefem äufeert, bic aber trofcbem in oielen

onbern 93estel)uugcn itym bereits uöttig abgeteilt erfdjeinen, ben

gamilien be« fjotjeu 2lbeU. bereite oben ift barauf tjüigeroiejen

worben, bafi fdjon im romifc&en 9?edjt gewiffen Familien Autonomie

jujtons. Setannt unb einer näheren Darlegung nid)t bebürftig ift

bie Unab&ängigfeit bes fw&en 2lbel6 unb ber retd)8unmittetbaren

SRitterfcpaft im Mittelalter ^itifi^tlidt) tfjrer IjauSgefefclidjen ©i« s

pofitionen; it>re Sefugnie, fclbft bas jus publicum burd) ityre

gamUieufafcungen 31t änbern, würbe Urnen um fo weniger beftritten,

als jie ja in i^ren Territorien bie ©efefegebungSgewalt befafcen
,5T

).

aber oud) naa) ber Auflöfuna be$ alten töeidjes mürbe bie Auto*

nomie beö f)ol>en StDel« burd) ben 2lrt. 14 9ir. 2 ber Sunbeßafte:

„. . . . werben nad) ben ©runbfafcen ber früheren beutfä)en

SBerfaffung bie nod) befteljenben gamilienoerträge aufredet er*

galten unb tynen (sc. ben SDiebiatificrteii) bie Sefugnift

gefia^ert, über i^re ©üter unb gomilienoerfjältuijje oerbinbs

lidtje SBerffiguugen 311 treffen, melaje jebod) bem ©ouoeräu

vorgelegt unb bei ben f)ö$ften SanbefifteHeu jur allgemeinen

Aenntnid uub 9iad>aajtuug gebraut werben mfijfen. 3llle

bisher bagegen erlaffenen 33erorbnungen foHen für (ünftige

gälle nid)t mefjr anwenbbar fein."

aufregt erhalten. 2)ie barin geroa^rlciflcte Autonomie faub bann

auä) allgemeine lanbesfyerrlidje Slnerfennung, fo in Spreufeen burd^

bie „93erorbnung, betr. bie Skrfjältniffe ber oormalfi unmittelbaren

Seutfajen 9leid>öftänbe in ben «Preufjiföen Staaten" 00m 21. 6. 1815,

burd) bie (ner$u ergangene 3nftmftion oom 30. 5. 1820, burd) ba«

„©efefc, betr. bie Deflorationen ber 33erfaffung$urtunbe oom
31. 5. 1850 in Sejug auf bie 9tea)te ber mittelbar geworbenen

$eid)$fürften unb ©rafen" oom 10. 6. 1854 unb jwet fpejiefle ®t--

fefce oom 25. 10. 1878. &iernad) fauu es feinem 3roeifel untere

liegen, ba& aua; fjeute nod) ben gamilieu bes lwl)en Abel« Auto*

nomie mit ber SBefugmö, objeftioes 9ted)t ju fefeeu, sufte^t, wie bie«

in ber Xfjeorie fomoljl wie in ber Sprarj« allgemein anerfannt

tft
,5R

). SDie gamilienftatuten ftnb augleid) ber Sifc etwaiger ©traf--

»") Sfll. Stobbe a. D. 6. 134, 135.
1M

) ©icrlc a. D. 6. 149 uub «nm. 30; Gntfäb. % in CStoilf. II, 155;

XVIII, 202; XXVI, 155; ug[. SBürttb. ®<f. oom 22. 4. 1808; § 4 b«S »ab. (Sbtfrc*,

bie ftanbcS: unb ßtunbljerrlidjcn SBcrfyältntffc b«tr. oom 16. 4. 1819; SJaur. Irö.,

bi< ftaatSretyl. Skrf). bec uormal« rei<ö,eftänbifc^n ftürften, ©rafen unb $erren
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beftimmungen; baß foldje ^dufig nicht fehlen, beroeift bcr § 75 be«

bereit« ermähnten ©raflich ©iech'jchen &au«gefefce«, in bem al«

©träfe für SRichteinbotung be« §etrat«tonfenfe«, foroo^C ber Altern,

bcgro. be« S3ormunbe«, als auch be« Raupte« be« Kaufes, ber 2lu«;

fd)lu& oon aßen burcb ba« §au«gefefe gemährten fechten unb ©e=

nüffen angebroht nrirb, mahrenb nad) § 88 bie SBeigerung eines

weiblichen gamilienmügltebe«, oor ber SBermähtung formell auf alle

2lnfprudje l)infid)tlia) ber Stamms unb gibeifommißgüter ju oer*

Sitten, bie 93erfagung be« (Shefonfenfes jur golge höben taun.

9(1« intereftante« SBeifpiet familienrechtlicher Straffafcnngen feien

auch nod) ermähnt bie Statuten ber fächfifdjen abiigen ganülien

SBafeborff (oom 16. 3. 1626) unb Sßflugf (oom 13. 12. 1608),

meldte beibe in ihrem § 7 bie Übernahme oon Sflrgfchaften in ge*

roifjer §öf)e $u ©unften oon ^ttcht-gamilieumitgliebern mit ©elbs

ftrafe bebrohen 150
). 2)a« 3Ba(jborfp)a> Statut ijl unter bem

22. 3. 1856 au«brudlich oom ßöuig oon Saufen betätigt unb

jur SRachachtung empfohlen toorben, ift mithin jioeifelto« öffentlichen

flechte«.

8. SDen Jamilien, foioeit pe im öffentlichen Stecht in Betracht

fommen, ju oergleichen toären enblid) auetj noch bie weltlichen

Drben, fotoeit fie florporationSrechte genießen, roie j. ö. ber

3ohauniterorben 160
) u. a. mehr.

9. 3um ©dtfuß fei barauf ^ingemiefen^ baß auch ben gefefc*

gebeuben flörperfchaften, al« SBerbanben be« öffentlichen Blecht«, eine

Slrt autonomen Strafrecht« $ufteht, welche« in ben ©efchäft«s

orbnungen uiebergelegt ift.

f>«tr. »oin 26. 5. 1818; b«m $«ff. <Sb. com 27. 2. 1820 würbe tfinjugeffigt:

„Unfw Söcftätigung ift uroat jur ©Ütigfeit folget ftamiUenocrträg« unb Ser«

fügungen nic^t erforbcrlidj, allein . . ufro.

,w
) §crrmann a. 0. S. 25.

16ü
) ©gl. ©ef«$fammlung oon 1812 <5. 109. SWgemeine Äab.tO. oom

15. 10. 1852.
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ärimittal-floHiei nnh Uritttttiologte.

SSon %{joc Dr. 2inb«nau, »crlin.

2)ic umfaffenbfte Kenntnis ber Seiten bes Rechtes oUciu bietet

bem mobemen 3"riften nicht baS Slüftjcug,, beffeu er bebarf, um
aßen 2lnforberungen feines Berufes ju genügen, gür bie 3hi$=

Übung ber Rechtspflege rote für bie görberung ber Rechtsroiffenfehaft

unb in noch fytymm SHa&e für bie oerantroortuugSüoüe 2t)ätigfeit

bes ©efefcgebers bilbet grfinbliches Stubium ber Sebensuerhaltniffe,

beren Drbnung aufregt $u erhalten bas Recht beftimmt ift, bie un-

entbehrliche SSorauSfefcung. 93ei ben Bemühungen, biefe praftifajen

Sebenserfahrungen gu gewinnen unb 311 bereichern, fehen roir ben

3urifienftanb neuerbings oon bem trefflichen ©ebanfen geleitet, bafc

es nicht genfigt oon ber sella curulis herab offenen 23licfeS baS

bunte ©eroirr ber oorgetragenen RechtsfäUe 311 burchfpähen unb

baraus bie fie^ren ju jiefjeu. 3un,a l unter ocn jüngeren 3urtflen

greift mehr unb mehr bie Gepflogenheit um fidj, für längere ober

fürjere 3e^ in Stellten anbem gefdjäfttichen Unternehmungen,

roohl auch bei ftanbels* ober §anbroertsfammern foroie fonftigen

Bereinigungen von 3'itereffentengruppen 33efchäftigung ju nehmen

unb auf biefe SBeife bie Sebttrfniffe ber Rechtspflege 00m ©taub:

punft ber red&tfuchenben Partei aus fenneu 31t lernen. $ie Suftia*

Derroaltnng tommt biefen öeftrebungen roittfahreitb burch Erteilung

bes erforberlichen Urlaubs entgegen.

60 gelangt in ber juriftifchen 2Belt — mit thatfräftiger Untere

fifi&ung ber jungen öchroeilerroiffenfchaft, ber RationakÖfonomie

— eine oertiefte Kenntnis ber allgemeinen roirtfehaftlicheu Vorgänge

jur SSerbreitung, bie auch öuf bem ©pejialgebiete bes Strafrecbts

bereits fchöne Erfolge gejeitigt unb ju ber herrf<henDen 2l"fs
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I

foffung üou ber 9totur beß Verbrechenß alß einer fojiolen @r=

fcheiming geführt fyat. (5ß barf aber nicht oerfannt roerben, bafj

ein energifdjer Verfuch jur Sichtung beß SDunfelß, weites bie

Sebenßoerhaltniffe beß Verbrecbertumß — ber für baß Strafrecht

intereffantefien gefeQfchaftlichen ©nippe — beeft, bisher liiert unter*

nommen ifl. $ie ©rünbe hierfür finb leicht erfi^tlic^. 2)ie SHög*

lichfeit, in ähnlicher Söeife, n>ie etroa ber juriftifche Volontär einer

SBanf bie <5in$elheiten beß Vörfengefchäfteß fennen lernt, ftc^ in

bie ©eheimniffe beß „Valboroernß" (2liißtunbfcbaften) ober be§

„Schräutenß" (Einbrechen) einweihen 511 laffen, ift außgefchlojfen.

§öchftenß ift eß gelungen, burch perfönlicheß ©inbringen eine Steide

charafteriftifa^er 3U9C au* ben Greifen ber Vagabonbage 511 er?

forfdjen, bie ben Übergang oom gefunben SBtrtfchaftßlebeu jur 2luß=

artung beß berufßmäfeigen Verbrechertumß bilben. ©öl)re, ber

Verfaffer ber Schrift „$rei Monate gabrifarbeiter" l)at baß ßeben

auf ber „5Balje" felbft fennen gelernt. &ud) Djlroalbß Sajik

berung „2)ie Vagabunoen" beruht offenbar auf perfönlidjen @r*

lebniffen.

2Belcbe SBege bleiben nun, uuß bie unentbehrliche ©rfenntniß

uon ben Sebenßbebingungen ber oerfa)iebeneu Schichten ber eigent*

liefen Verbrecherwelt ju erfdjlie&en? 5)ie Erfahrungen, bie ben

mit ber äußübung ber ©trafgeroalt betrauten Organen beß Staate«

in reichem SWafee jufliefjen, werben in erfter Sinie Beachtung oers

bienen. 3)er litterarifche Sftieberfchlag ber im ©erichtßfaale ge*

fammelten Beobachtungen ift aflerbingß noch fehr fchroadj. 3U
nennen roärcu etroa bie auß ber ftaatßanroaltlichen Sßrajriß \)Itx>o&

gegangenen Säuberungen „3)ie Verbrecherwelt von Verlin", oet*

fc^iebene 3lbfchnitte auß ©rofc' £anbbuch für Unterfuchungßridhter,

bie intereffanteß Material öber bie Vcgehungßart einzelner gelitte,

über ©auner^raftifen unb ^Sprache, foroie ben bemerfenßroerten

Verfud) enthalten, im 9. abfdjnitt einen beftimmteu Verbrechertupuß,

ben beß 3igeunerß alß Verbrecher, feftjulegen, beßfelben äutorß

„ÄrimmaU^fuchologie", foroie bie Schriften beß italienifchen Staatß*

anroaltß gerriani (SRinberjahrige Verbrecher, Schreibenbe Ver;

brecher, Schlaue unD glüefliche Verbrecher u. a.).

Sie ©rflärung für bie geringe Ergiebigfeit ber ftrafrichterlidhen

unb ftaatßanroaltlichen s$ranß nach biefer Dichtung bürften jroei

Erwägungen bieten, ©inmal ift bie große Mehrheit ber 3uftij»

beamten boch immer noch ju fehr gcroöhut — oielfach roohl auch
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burä) Überladung mit Arbeit baju gelungen — bie juriftifd^e

Dualifijierung bes „galles" . als oornehmfte, nenn nicht einjige

Aufgabe ju betrauten, roobei naturgemäß bie 2Bürbigung ber pfu^

d^ifc^en unb fokalen Sebiugungen, unter benen bie ©trafthat jur

SHeife gelangt ift, oernachläfftgt wirb. Dann aber flehen Spruchs

richter wie Staatsanwalt unb auch ber Unterfudjungöridjter bem

Verbrecher 311 furje 3eü gegenüber unb nwhrenb biefer trofc allem

münbtichen Verfahren ju fem, als baß ftc roirllia^en Etnblicf in

fein 2ßefen unb treiben gewinnen fönnten. Sie alle feljen ben

Delinquenten nur ^erausgeriffen aus feiner gewohnten Umgebung

im ainttjimmer, fünftens einmal am Orte ber $Tt)at. SDiefc felbft

liegt bereit« oollenbet hinter ihm, unb bie retouftruterenbe Veroeis=

aufnähme bietet meUeidjt ein einigermaßen getreue« Vtlb bejfen,

was gesehen ift, aber nur eine ganj unjureichenbe VorfteHung

ber für bie Erfenntnis ber ©trafthat als eines ßebenSoorgangeS

minbeftens ebenfo mistigen Einzelheiten ber Vorbereitung unb

Ausführung.

9iur geringes ©erntet ift bagegen auf einen Umftanb ju legen,

ben mau bei flüchtiger Betrachtung geneigt fein bürfte als baft

fchwerfte §inbernis für dichter unb Staatsanwalt aujufeheu, Xtyat

unb Später oou ©runo aus fennen 511 lernen, baß nämlich ber

Verbrecher in beiben feine ©egner crblicft, benen er wenig geneigt

fein wirb, fein 3nnerfte« 51t offenbaren. £räfe biefe Anficht ju, fo

müßte aus ben Streifen ber Verteibiger, benen gegenüber jebe 6a)eu

bes Klienten fchmtnben tonnte, ber Verbrecherforfdnmg bas reichte

Material ^(fließen, £ier laffen uns jebod) bei aller fonft fo flatt-

liehen fc^r iftftcücrifd^cn ^ßrobuftioität bes Anwaltftanbes bie litten

rarifdjeu Duellen oollfommen im ©tid). Dagegen oerbanfeu mir

zahlreiche fchäfcenS werte Nachrichten über bie ©ehetmntffe ber Ver*

brechermelt ben Erfahrungen unb Veröffentlichungen ber Beamten,

benen es recht eigentlich obliegt, bie geinbe ber ©cfeUfchaft mit

allen Mitteln ber £ift unb ©eroalt 9Jtonn gegen 3Jla\m ju be*

lämpfen. 311 polizeilichen Äreifen ift oon jeher bie genauefte unb

juoerläffigite Äenntnis ber Eigenheiten bes ©aunertums oerbreitet

tjeroefen. Dem ^olljeibeamten ift reichliche Gelegenheit geboten,

ben Verbrecher in allen Lebenslagen unb in allen $hafe« feiner

^hätigfeit oor, nach, nicht feiten fogar bei ber Xi)at 51t beobachten.

A la guerre oomme ä la guerre. Keine Heeresleitung wtrD

es nerfaumen, fidf) ferjon in griebeuSjetten über bie Einrichtungen

Stttf*rift f. b. ß ef. etrafre$t«n>. XXII. 19
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unb 93cfoubcrfjeitcit ber Srmeeeu ber SRachbarreiche mögliehft 51t

iiittecric^ten. Unb bie ßrtminalpoliäet bürfte wenig Erfolge aufru«

roetfcit haben, bie nicht in beftänbiger Spürarbeit bie fdjledjteii

oölferungselemente in it)rciu 2lmtfibe$irfc lernten $u lernen iuchte,

um auf bie erfte 2llarmnachricht 0011 einem fcbioeren Vcrbredieu

roenicjttenö nicht jroctfel 11 311 muffen, in welcher Klaffe ber Vers

brecherweit ber Xl)dter 51t fudjen fei, wo folcbe ^ßerfonen, „bereu

man fidt) ber Xtyat oerfehen tonnte", ju oerfehren, wohin fte bie

Seute 311 fcbleppen pflegen.

Stefe flenntniffe laffen fid) natürlich nur erwerben unb erhalten,

wenn bie polizeilichen Organe nicht nur bei Ausübung ber er=

mittelnben ^ättgfeit, fonbern burd) beftäubige Überwachung in

enger gühlung mit ber Verbrecherwelt bleiben. $iefe ftänbtge unb

nahe Verührung mit bem ©aunertum ift e«, bie einmal bem Sßolijeu

beamten Einblicf in beffen 3ufammenfefeuug uiiD Sebensbaltung,

ocrfchafft, bie aber aufeeröem jroifajcn beu Singehörigen beiber ßager

eine gewiffe Vertrautheit beö Umgänge« herbeiführt, ber fcibjl 3üge

oon 3luerfennung ber gegnerifchen Erfahrenheit unb 3;r)atfraft nicht

fehle«/ bie fogar beu feftgenommeneu Verbrecher nicbt feiten beroegt,

bem $olijeibeamteu gegenüber fein <gerj auö^ufchftttcn unb ©eneral-

beidjtc abzulegen in einer VoUftänbigfett, Die ihm feine ftunft be«

Unterfuchungfirichter« oöer Staatsanwalt« abzuzwingen im ftanDe

wäre, hierbei wirft freilich auch imX bafe ber erfahrene Verbrecher

beu mit aßen feinen Schlichen unb SRänfen oertrauten ^oli^eU

beamten, ber ihm jebe Unwahrheit in tür$efter grift burd; 91a ch*

forfchung an Crt uuD Stelle nachjuroeifen oermag, weit mehr

fürchtet, als bie beu thatfäd) liehen Verhältniffen ferner ftehenDeu Sitfttjs

behöröeu. Von biefem ©eiichtöpnnfte and finbet aueb ber häufige

SBiberruf polizeilicher 2lu«fagcn burd; 3eugen U1(b Angesagte oor

©ericht — ber in einigen Senfationfiprojeffen ber neueften 3*i*

mehrfad) beobachtet werben fonute — eine fehr einfache Erflärung.

Erfreulicherweife höben eine ^eibe oon ^olijeibeamten fich ber
s
})iühe unterzogen, bie Erfahrungen ihrer Veruf«thatigfeit aufju^

zeichnen unb ber Cffentlichtett ju übergeben. Sinb biefe $ubli=

fationeu auch jumeift in erfter Sinie beftimmr, bem jungen Veruf«*

geuoffen jur Einführung unb Anleitung 511 Dienen, 311m Seil fogar

nur auf büß 3ntereffe beß großen ^ublifum« an StriminaU

gefchichten berechnet, fo wirb boch auch ber Strafrechtler — fei er

i'raftifer ober £l;eoretifer —
- faum eine« biefer Vücher au« ber
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#anb legen, o^ne ber Grfenntni« von ben Sebensbebingungen bcft

Verbrechend nä^er gefommeu ju fein, fei efl aud) nur um roenige

Stritte. Von ben etufdjlagenben Sc&rtfteu feien Inet erroä&nt,

ofmc bafj irgenb meldjer 2tufprud) auf SMftanbigfeit erhoben

würbe: t>. gelfentljal, %n$ ber ^Jkarjs eiueö öfterreiapifdjeu

^olijeibeamten; &irt, ©rfaljHingen eines Kriminalbeamten (Der

£iebftaf)l); . 3immermanu, 2)ie Siebe in Berlin; 6tieber,

$raftifd)e8 &anbbud) ber flrimiualpolijei; Älaufemann=2Beien,

^erbrechen unb Verbrecher; Mace\ La police Parisienne, ün
joli monde, Le service de la surete* unb Mon inusee criminel;

Yves Guyot, La police; Puibareaud, Les malfaiteurs

de professiou; Claude, Le monde des coquins; Solqus

tjouu, Über Sonbon« ^olijei (beutfet) oon Holtmann); flolom an
Söerfeö (Vubapeft), 2)aö iiebeu unb treiben ber (üauner; £inben=

bergß Sdnlberungen „Verüner ^oltjet unb Verbrechertum'' toroie

„%uü bem buufleu sparte" berufen glcid)fall« auf beut ©tubium

polt$eilid;er (Sinridjtuugcn unb oerroerten polijeilidje ©rfafyrungen.

3lud) bie amtlichen Verroaltungdberidjte ber grofeftäbtifdjen ^SolijeU

beworben enthalten fcfyafcensroertes Material jur VerbrettjertunDe').

Vor allem aber entflammt ber Jeber eines ^Joltjeibeamten ba«

üffierf, baö noa) immer als ber einzige ernftltdje Verfud) gelten

mufc, bas Verbrechertum als ©anje« roiffenfdjaftltd) 311 begreifen

unb 31t fdnlbern — Slue^&allements „2)as beutfdje ©auner*

tum", ^ier finben mir eine umfajfenbe ^ufammenueHung ber

älteren Sitteratur, in großen 3UÖCH e*nc 3)arfteHung bes gefaxt*

liefen 25?erbeganges bes beutfajen (Gaunertums unb ber barin oer;

einigten Elemente, eine uod) fjeute als muftergilttg 311 bejeidjneube

Sc^ilberung ber oerfdjiebenen oerbrcc^erifc^cn «Spezialitäten —
jumal bes Siebfia^ls unb Vetruges — fdjliefjlicfc eingeljenbe gor*

fc&ungen über bie Vaganten* unb Verbredjerfpraaje.

Slu^^SaUement tyat aua) bereits mit richtigem Vlict bie

Söedbtelroirfungeu erfannt, bie jroifdjen ber inneren Struftur bes

') Stnti*tique <le Ui l'refectute «le p(»liee-Pari.s. Report of tlie

eonnnis*ioner of police of the Metropoli.s-Lon<lon. JJetbe jäfyrlid) er«

fd)einent>. 25tc ^at)rc$6cric^U be$ berliner ^Jolisei^räftbenten an ben SJliniftcr

beö 3nnan werben nidjt veröffentlicht. SluSjüge bietet bad Statiftifäe 3at)r&ud>

ber Stabt Berlin. 9lujjerbem erlernen jet)njät)rig* ißerroaltungeberidjte beS

$olr,ei^räftbium« »erlin (1880, 1890 erfd)ienen, —1900 in Vorbereitung), auö

benen tjier befonber* baS Äopitel „©ef^aft^bereid) ber Äriminalpolijci" b.ercoi»

3ut)eben ift.

19*
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Gaunertums unb ber Drganifation ber Kriminalpolizei befielen

unb befielen mfifien. „Tic ^olijei erhielt fid^" — fo heifit es im

jroeiten SJanbe 8. 353 — „im Tumulte bes Äampfes, tu welken

fic gegen bie beftäubig gehäufte« unb üerfeinertere SBerbrechermaffe

geriffen mürbe, immer als blofje Xfyatfaty nnb lernte in biefer

^rarte bas Reifte unb SBefte begreifen." Sterin liegt bie @r=

fenntnis ausgefprochen, bafj eine letftungsfäbige Kriminalpolizei bie

leitenben ©efichtSpunfte für ih« Drganiiation unb ^ätigfeit au«

ber 3ufamnienfe&ung unb 5laiupfeSn>eife ber ihr gegenüberftehenben

33erbred>erroelt entnehmen muß. £)er fic3t)crftc 2öeg, aus ben Über«

legenheiten unb SBorzügen bed JetubeS, roie aus feinen Schroädjen

unb Jel)leru Vorteil zu jiefyen, ift bie SBolIziehung ber Slnpaffung,

bie auch in ber Sßaturroelt bie nncbtigfte Erfcbeinungsform bes

Kampfes um bas S)afein bilbet. Die Einrichtungen ber Kriminal*

polijet, meiere aus ber Sßrarjs in 2lnpajfung au bie ©lieberung

unb bie £aftif ber befämpften 93erbrechern>elt erroachfen finb,

infiffeu baher mistige 9tücffd)lüffe auf bereu Eigenart ermöglichen.

83on biefem Stanbpunft aus bürfte ein $ucl in ben Drganismu©

ber »erlittet Kriminalpolizei nicht ohne 3ntereffe für ben roijfetu

fchaftlicheu Kriminaliften fein. 3» ih«" Einrichtungen werben mir

nrie in einem Spiegelbilbe tnpifdje Erscheinungsformen bes 93er=

bredjertums erblicfen — teils roiffenfchaftlich bereits erfannte, bereu

@^ifteu3 tjier bie $rarte beftätigt, üieUeia)t auch m«h* °oer tninber

fortgefchrittene 2tnfäfce zu neuen gönnen, für bereu miffenfchaftliche

jöeftimmuug bisher noch nicht genügendes Material gefammelt ifl.

2?te Söerltner Kriminalpolizei bilbet jufammeu mit ber Sitten:

unb ber allgemeinen Sicherheitspolizei bie uterte Abteilung bes

Königlichen Spolizeipräftbiums in S9erlin. Schon biefe 3ufömmeit5

faffung ber brei Untergruppen ift in friminologifcher föinficht lehr*

reich. 2>te Einorbnung ber Kriminalpolizei unb ber Sittenpolizei

in eine Slbteilung 2
) jeigt, bafe bie ^rans ben engen 3ufainmen;

hang jrotfehett kriminalität unb ^roftitution, ber bie moberne

StrafrechtSroiffettfchaft fo mel befchäftigt, ebenfalls erfannt unb auch

bereits mtfobar gemacht fyat Söeiter aber läfjt bie Einrichtung ber

Sittenpolizei als einer felbftänbigen — roenn auch bcrfelbeu Leitung

*) £ic berliner Sittenpolizei war jrocimaf, von 1874—1877 unb von

1879— 18S(> nur (rntlafütug be§ Dirigenten bcr Jtriminalubteilung oon biejer

getrennt, ^n beiben 2>icnftjU>cia,en erzwangen bie (Erfahrungen immer lüieber bie

3ufammcnlcgung.
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itnterfie^eubeii — Unterabteilung neben ber Kriminalpolizei ertennen,

ba§ bie berühmte Streitfrage, ob groifchen ^roftitution unb Krimi*

nalität ein biretter ober ein inbirefter 3ufammenfmng befielt, burd)

bie Erfahrungen beS ^olizeibienftes im lefctem Sinne entfehieben

wirb. ©ehörte bie 5JMjr$at)( ber ber ^roftitution ergebenen ^er^

foneu tfmtfächlicb, roie es oon ben Verfechtern bes bireften 3u*

fammenhanges behauptet urirb, gleichzeitig bein geroerbSmäjjigen Ver=

brea)ertum nn, fo gälten bie VcDürfnifie ber <)irarjs notroenbig

bat)in führen muffen, bie (rtmiualpolitifcf) roeit fehlerer nriegenbe

oerbrechertfche ^ätigfeit ber ^roftituierteu als s^rtnjip ber

Secernatseinteilung 51t berüdfichttgen unb bie fittenpolijcilicben

Übertretungen nebenher oon ben Beamten ber Kriminalpolizei

bearbeiten 511 laffen. Sie galle, in beuen eine weibliche ^roftu

tuierte als Xi)äkxu\ eines Verbrechens ober Vergehen« in grage

fommt, muffen aber als Seltenheiten bezeichnet toerben. Sie einzige

21u$nahme biloeu foldje grauenztmmer, bie barauf ausgehen, ihre

33efucher zu beftehlen unb bie Vollziehung bes Veifchlafes eigentlich

nur als Socfmittel für ihre Opfer betrachten. 2)er 3ufammenhang

Znüfcben ber Verbrecherwelt unb ben ^roftitnierten wirb auf gan$

anbre 2Beife ^erßcftcUt. &ier tomint einmal bie jugellofe Sinn*

lichteit ber Verufsoerbrecber in Betracht, roeldje fie immer roieber

antreibt, bie Veute in ber ©efellfdjaft oon kirnen zu oerpraffen.

6s ift baher oon hWter Dichtigkeit, ba& bie Beobachtungen ber

Sittenpolizei über auffaHenbe ©elbausgaben einer ^roftttuierteu

ober ber mit ihr oerfchrenben Männer unoerjüglich zur Kenntnis

ber Mriminalpolijet gelangen, ba fn*r nur 51t häufig bie ©elegens

heit geboten ift, ben gefliehten 2)efraubanten, Einbrecher ober gar

Diaubinörber ju ermitteln unb feftzunehmen. liefern Vebürfiüffe

wirb bie Vereinigung ber Kriminal: unb Sittenpolizei in ber .§anb

eines Dirigenten gerecht, ber auf ein planoolleS 3 ll Fanimcnar^eitc,t

ber Beamten beiber Unterabteilungen ^iiitrtirfeit (ann. &ier oer*

bient auch eines ber fchroertüiegenbfteu Veben(en Ermahnung, bie

gegen bie 3"loff»nfl öffentlicher Jreubeuhäufer fprecheu. Es giebt

für ben oerfolgten Verbrecher (einen begehrteren unb jugleich (einen

geficherteren 3»P»^^ort als bas Vorbell, an beffen Schroeße aus

begreifUdjen ©rünben ber ihm oerhafjte SHelbezroang enbet. 2iJo

Vorbelle begehen, ift bie Kriminalpolizei baher in erhöhtem ©rabe

auf bie Uuterftft&ung ber Sittenbeamten angeroiefen.

3as zroeite VerbinbungSglieb sroifchen ©eroerbäunzucht unb

Digitized by Google



294 Dr. Sinbcnou.

Verbrechertum bildet ber 3nljälter. @8 ift eine belaunte %f)<\t\ati)t,

bag einmal ba« 3<$ufebebftrfnU ber Sßroftituierten nnb anbctfcit«

bad ben meiften unter ihnen iuneiuobuenbe Verlangen, einem

moralifch gleich ober noch tiefer gefnnfenen SBefen bie fonft feil«

gebotene Siebe ju fchenfen, ben ,,£oui«" jum unzertrennlichen Ve-

gleüer ber Sirne gefcbaffen bat. Sie Verfolgung bes 3 ll &älter$

roie auch fonftiger Kuppler liegt ber Kriminalpolizei ob, bie bas

Velaftungämaterial mit §ilfe ber 3ittctipottjci am fajneUfteu unb

ficberften befdmffeu roirb. Kuppler unb 3"^^ter finb aber noch in

anberer £inftd)t für bie Regierungen gnrifchen Verbrechen unb $ro=

ftitution oon 3ntereffe. 3toifcben beiben Ansioücbfen M fojialen

Körper« finbet $n»iefadt> eine gemiffe ©oolution ftatt. ©in erheb*

Ud)e« Kontingent ber Kupplerinnen ftellen gealterte Sßroftituterte,

bereit perblühte SHeige fic gejroungen haDen/ 0011 oer ^eroerbd;

unjucbt jum Verbrechen fortjufchreiteu. Anberfeit« entfagt ber er;

fabrene Verbrecher, bem nach oielfacher Vorbeitrafung bei ber

nächften Ergreifung bie langjährige SKücffaÜaftrafe fichec ift, nicht

feiten feiner ßaufbalm unb $iet)t e« oor, fia) mühelo* al« 3 u l)älter

oon einer Sirne ernähren ju laffen. Solche Elemente tragen Dann

reichlich baju bei, bie Annäherung groifcheu ihren alten 9taub;

genoffen unb ben ^Sroftituierteu ju beförbern unb fo ba« 3 u fammen*

roirfen ber Kriminal unb Sittenpolizei nmufebensroert jn machen.

SBohloerftanben gilt ba« bisher über Den inbiretten 3ufammenbang

jioifchen ©eroerbsunjucht uuD gewerbsmäßigem Verbrechen Aus-

geführte nur oon ber weiblichen, nicht auch oon ber in Rerliu

unleugbar ebenfalte oorhanöenen männlichen ^Prostitution. Sie

Scanner, welche fich, ohne bag eine franfhafte ober enoorbene 2)ciB=

Leitung be« Öefchledjtfitriebes fie baju anregt, lebiglich bes (Mo*
erwerbe« toegen ihren ©efchlechtsgenoffen preisgeben, bethätigeu fic^

vielfach zugleich als Verbrecher. Auch biefe ©rfcbeinuug gelaugt

in ber Drganifation ber Rerliner Kriminalpolizei gittn AuäDrucf.

Sie ^Bearbeitung ber Anzeigen metjeu SpäberafHe erfolgt buvch

einen Kommiffar ber Kriminalabteilnng. Ser ©runb ^ierf rtir ift

in erfter &inie aßerbing« barin 51t fehen, bafe ber § 1 75 De« 9lei<h«-

ftrafgejefebucbed bie wiDernatürliche Unjucht zwifebeu Männern

unter ©träfe ftettt. Semfelben Veamten ift aber auch *>ie Vcr=

folguug ber (Srpreffungen übertragen, bie regelmäßig oon ben

gewerbsmäßigen s^äberaften gegen Die ihnen ucrfallenen ^erfonen

unternommen werben. 80 eutfcfclieh biefe 3uftänbe auch finD, faun
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boi) nur bie Hoffnung auSgefprochen werben, bafj cd bei ben bisher

getroffenen polizeilichen (Einrichtungen fein Vewenben fyaben mag
mit) bafj bura) bie fortfehreitenbe 2luSbreitung ^omofejueHer

Neigungen nicht eine noch zahlreichere männliche Sßrojtttiitioit ge?

febaffen wirb, bte bte ©taatsbehörben jroingt, fte gleich ber weib*

liefen Sproftitution burch ©teHttng unter polizeiliche Kontrolle als

notroenbiges Übel anzuerkennen.

Sie allgemeine Sicherheitspolizei, bie neben ber Sittenpolizei

mit ber ßnminalabteilnng t>erbunbeu ift, befafet fich gunächft mit

ber Unterftflfeung ber 3fufti5be^5rben in ben auf bie polizeiliche ©r=

mittcUiugSthätigfett folgenben oorgerüefteren ©tabieu bes ©traf:

Derfaljren«. &icrf)er gehören bie s]Hitu>irfung bei ber 2luSlteferung

r>on Verbrechern, bei Transporten mm UnterfuchungS* mtb ©traf;

gefangenen, bte Ginltefcrnng Verurteilter jur ©trafoerbuüung,

©trafnütteilungen nnb bie Grlebtgung fonftiger (Srfuchen ber @e=

richte mtb ©taatßanroaltfdjaften, foweit nicht bie Kriminalpolizei

felbft juftänbig ift. 3n trimiualifitfcber ^Beziehung bemerfeusroerter ift

bie Unterbringung ^ugenblicher bnreh bie Sicherheitspolizei auf

©runb bes § 56 ©t.©.V., wie in ©ema&heit bes gürforge*

erzichungSgefefee« oom 2. 3uli 1900, bie SHücffühning entlaufener

2)ienftboten, Lehrlinge unb SHinberjähriger auf Antrag ber $errr

fchaft, Sehrherren, Gltern uuo Vormfinber, foroie bie zroangswetfe

Anführung fdnilpflicbttger fttnöer. 2Bir fehen bie {amtlichen Littel,

mit beneu ber ©taat ber Verwahrlofung ber 3"8cub ju begegnen

unb bie erzieherischen Veftrebungen ber gamilie unb ©chule 51t unter:

ftfifcen bemäht ift, in ber &aub bes ^Dirigenten ber Äriminalabteilung

vereinigt, deutlicher als burch biefe einzige Veftimmung ber troefenen

©ejcbäftseinteilung fann ber SSeg zur Vefdmpfung ber anroachfenben

Kriminalität ber 3ugenbltchen unb bamü $ur Söfung eine« ber

roidjtigften trimiualpolitifcheu Probleme gar nicht geroiefen roerben.

©in weiterer SmtiQ ber ficherheitftpolijeilichen £hatigfett ift

bie geftfe&ung ber ÄorreftionSnachhaft gemafc § 362 bes ©traf:

gefefebuches foroie bie Unterbringung ^ilföbebürftiger^ obbachlofer

mtb trun!ener Sßerfonen. gfir ben ßefer, ber ben mirtfehaftlichen

Urjachen bes Verbrechens einmal feine Sufmerffamfeit gugeroenbet

hat, braucht nicht betont zu werben, welche SBichttgfett es l;at, bajj

ber ©eidjäftsbereicb ber oierten Abteilung bura) biefe 3lnoronung

auf bie Übenoachuug ber SlrbeitSlofeu, ber Settier unb £anbftretcher

ausgebest ift. Söenn fctjlieBlich bemerft wirb, bafe ^ur 3uftänbigs
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fett bcr ©idjerfjeitspolijei auef) bie ©ic&erfMung oon ©eiftesfranfen

gehört, fo wirb man jugeben müffen, baß bie bei ber ÄriminaU

abteilung getroffene ©efdjäftöoerteilung bereits in ifjren ©runb»

äügen ben fielen ber moberuen ftrafrectytlidjen gorfä)ung naa) beit

oerfdjiebeufteu Sflicfjtuugen Diedmung trägt.

5)ie erften Slnfäfee $u einer inneren ©liebcrung ber eigentlichen

Äriminalpolijet, ber mir uns nunmehr juioenbeu, rühren and betn

3af)re 1877 tyx. 35er bamals ftd) ooflenbenbe Übergang Berlind

lux SBeltftabt braute and) bie (Srntroicflung eine« grofeftäbtifdjen,

roeit oerbreiteten nnb oerjioeigteu Verbrechertums mit fidi, baS

feinerfeit« nrieber eine oerfeinerte Drgnnifation ber Ärtmtualpoltjei

bebingte. Sie erfte ©tnteilung mar freiließ fet)r äußerlicher 9iatnr.

£ie etabt tourbe in fed)S kriminal bejirte geteilt nnb bie (Eingänge

nad) bem X\)aioxk ben Beamten bes betreffenben Ve$irfs jitge-

nriefen. Salb enoies Tief) jebodb eine auf tiefer liegenben @efia)tö=

punften berur)enbc Arbeitsteilung als notroenbtg. (Stner ber

£eilungSgrunbfäfee rourbe auf rein praftifdjem 2Bege gefunDeu,

toährenb ber jroeite minbeftenS ebenfo rote burch bie ©efchäfts*

erfa^mng bnrd) eine ber funbamenlalcn Sellen ber jungen äßijfen=

fc^aft ber Kriminologie angeregt nntrbe.

(SrfahrungSmäfeig fleOte ftcr) heraus, bafe bie 2lufflärung unb

Verfolgung oieler Straftaten — jumal im polizeilichen Stabium

ber thatfächlichen gcftfteUung — eine Summe beftimmter tedmifdjer

Vorfenntniffe erforbert. 2)ie fachgemäße Bearbeitung oon Vanferotu

fachen, Verftöfjeu gegen bas Slftiengefefc, 2öud)erfällen fefct Vers

trautheit mit ber Buchführung, ber Vilaujjtehung, ben ®ebräua)en

bes gefamten Vörfeits unb §anbelsoerfehrS oorauS. Vei ber Unters

fuctmng oon ^atentoergehen, 3)hifter* uuD sJJJarfenfchu{}fachen fonrie

fonftigen Verlegungen bes Urheberrechts werben tedjnifcfye Vor*

fenntmffe oerlangt bie bas VerftänbntS ber ^ßateutfe^riftett roic

ber ÄonftruftionSunterfchiebe ermöglichen. Schließlich bebarf es bei

Urfunbenfälfdutng, Vetrug im ©efchäftSoerfehr, SReineib, auch bei

einjelnen ber oorertoähnten Gelitte häufig bereits jur geftllellung

bes Sachoerhalts umfaffenber jurtfttfeber, befonberS auch jiotlrechts

lieber flenntniffe, bie nicht oon jebem ^olijeibeamten erioartet

werben fönuen. (Ss lag nahe, folche Beamten, bie über geioiffe

Spejtalfenntnijfe oerfügten, auSfchließlid) auf bem il)neu liegenben

©ebiete ju bekräftigen unb ilmen fo (Belegen (jeit $u geben, fia) in

alle (Sinjelheüen biefes fjad&eö einzuarbeiten.
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daneben trat immer bringenber ba« Vebürfniö einer Souber*

bebanblung beö geroerbömäfngen Verbrechens tyxvor. 2)ie ©ears

beitung ber oou Verufsoerbrechern uerübten Straftaten in ben

örtlich begrenzen Veäirfstommijfariateu errote« fich auf bie datier

als unburchffihrbar. $ie[e Einrichtung roar gugefönitten auf bie

Eigenart be^ ©etegenhettöoerbrechcr«, ber — roie fdron ber Käme
befagt — bei Reh bietenber Gelegenheit im Greife feiner fonftigen

Lebensführung, im grofeeu unb ganjen alfo örtlich lofaliftert

beltnquiert. Gr fucht bie ©elegenheit nicht auf, fonberu unterliegt

ber Verfügung, roo fie ü)m am Orte feines üblichen Aufenthalte

etwa in feinem ©efdjäftsbetriebe ober auf feinen gewohnten SBegen

entgegentritt, ©rünblidje SofaU unb ^erfonalfenntiiiffe in ber

Umgebung beö 2^atorted führen baher bei ©elegenlKitSoerbrechen

am ftajerjlen 3ur SntDecfung beö Stüters. 9iach biefer Dichtung

erroieS fich beim auch bie getroffene VejirfSeinteilung oou großem

Siufcen, ba fie es bem flommiffar unb feinen Unterbeamten er*

mögliche, bie Sufmertfamteit auf einen einzelnen Stabtteil ju

lonjentriercn unb ftet) mit bem Sebeu unb treiben ber (Smroohner

oertraut 511 machen.

©runboerfchieben hiervon finb bie Vebiuguugeit, unter benen

ber gewerbsmäßige Verbrecher feine Xhätigfctt entfaltet. 3h'n ift

jebe örtliche ©renje fremb; auf bie roeiteften Stredeu fpürt er bie

©elegenheit jum Verbrechen aus unb roahlt als Dperationsfelb

fogar mit Vorliebe oou feinem 2Bofmfiö roie ooneinanber roeit enfc

femte ©egenben, um feine Gntbectung $u erfchroeren. 3)iefe ©igens

tumlichfeit beö Verufsoerbrecbers bilbete — roie f)kx oorroeg be*

merft fei — eine ber wichtigen Veranlaffungeu 511m (Srlaffe beö

©etefces 00m 12. 3uni 1889, burch welches bie guftänöigfeit bes

berliner $oli$ei:$räubeuten auf eine 9ieit)e oou Vororten aus*

gebecjnt würbe*). 2)ie ©treifjüge, welche oou ben Äoruphäen ber

berliner Verbrecherwelt bis roeit fyinauü über baS SBeicbbilb ber

Stabt unternommen mürben, machten eine einheitlich geleitete

polizeiliche Verfolgung ebenfo briugenb erforberlich roie bie ©e=

roohnheit oieler Verbrecher, ihre Schlupfroinfel in ben weniger

ftreng tontrottierten Vororten aufjufchlageu unb borthin bie im

3nnem ber Stabt geraubte Veute 311 oerfchleppen.

*) Sgl. ©egrünbung ju bem entwürfe beö ©cfefceS com 12. 3uni 1889 in

ten $tudfad)en beS ÄbgeorbnetenljaufeS.
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9fad) ttttebcm ergab fiel) bie Siotrocnbigfeit, bic Bearbeitung

bec ©eroofyuljeitsuerbredjen aus beu Bcjirfsfomuujfariatcn ju

foubern. 2(nDerfeit$ lehrte bie ßrfaljruug, Dafe jicb, biefc ©r=

fdjeinungsform bes Bcrbredjens aud) uidjt berart an beftinnnte

Berufe anfcbjiefjt, bafe ettoa bic fpejiaktcdmifd) vorgebilbeten 5lri=

minalfommiffare als bic geeigneten Decerneuten erfa^eiuen tonnten.

9)Jan Durfte fid) ber <Sinfia)t nid)t meljr veridjlicBen, ba& Da«

gewerbsmäßige Berbredjen einen wenn aud) fc^impfCidicu Beruf

für fid) barftcöt, ber feinen Angehörigen wie jebe anbre bauernb

ausgeübte Styätigteit gereifte $arafteriftifd)e 3üge geiftiger wie

törperltdjer 2lrt aufprägt unb fie 511 einer ©efamtrjeit oereinigt,

bereu (Siemeute unb @igentümlid)feiteu oon jebem ftuDiert werben

muffen, ber fid) mit beu ßebensäufjeruugen biefer (Gruppe ju be-

faffen rjat, fei es in Ausübung be^örblia^er gunftionen, fei es &u

wijfenfcbaftlidjen 3roecten. Dicie (Srfenntms würbe wefeutlicb ge--

förbert burd) bie 511 gauj gleiten (Srgebniffen gelangenben %ot--

fdjungen berjenigen ftrafrecrjtlicben Schule, bereu Anhänger furje

3eit fpäter 511 ber 3nternationalen Äviminaliftifdjen Bereinigung

jufammentraten 4
).

©0 führten bie tnpifdjen (SrfdjeinungSformcu bes grofiüabttidjeu

Berbrcdjertums ju einer Dreiteilung ber Berliner ßrtminalpolisei,

wela^e burdj ^räfibialoerfüguug vom 2G. April 1885 in bas £eben

gerufen rourbe. (Ss rourben brei 3nfpeftioitcu gefdjaffen, bereu

erfte — A — Die Bejirfsfornmiffariate umfaßt, in Denen bie große

9JZenge ber ®elegenr)eitsoerbred)en bearbeitet wirb; bie 3nfpeftiou

B bient ber Befämpfung bes gewerbsmäßigen BerbredjenS, ber

3'iipcttiou C Hub alle Anjeigen augewiefen, bereu ©rlebigung teefc

mfebe, faufmäuuifdje ober juriftifdje ©pejialfenntniffe erforbert,

jumeift ftrafbare Ausartungen bes ©efdjäftSocrfe&rS.

Die Drganifation ber 3 ,lfP e^i° 11 A bietet roenig BemerfenS*

wertes. Die ber (Eigenart Des (MegenrjeitsverbredjerS Stecrnumg

tragenbe örtlicrje ©IteDerung ift ftreng bura)gefüt)Tt. Die 3»fpeftüm

verfällt in 12 £riminalbe3irte, weldje fic3t> mit beu 12 Hauptmann*

fdjaften ber uniformierten Sdjufemannfdjaft, auf bereu sJRitwirfung

bie 5trtmiualpoli$ei angeiviefen ift, beefen unb je etioa 200 000

Seelen 5
) umfaffeu. An ber epifce bes Bejirfs ftetjen äommtifare,

*) «ctflL SkrnMltunaSbcri^t beä Ä.jl. ^olt$cuiräftt>mm* Berlin 1880/90

s. m.
5
) einfälkjjlid) ber Sßovortc!
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bereu Arbeiten burd) 2 jnfpettoren überroadjt werben, daneben

befielen 3 £ecernote für einige 3)cltfte, meldje metjr oDer miitber

bureaumäfcig 511 bearbeiten ftub nnb wenig lebeubige 9led)era)e er«

forbern, wie einfache flörperoerlefcung, .pausfrieDeuäbrud), 93c*

leiöigung, S&iberftanD gegen bie Staatsgewalt, ftrafbarcr (Sigennufe.

3n einem oierten 2>ecernate weroen bie jat>lreid)eu Strafeenunfallc

barauf geprüft, ob bie Sd)ulb einer $erfon in JJrage fommt.

3)ie Arbeitsgebiete ber in ber 3nfpcftion C unter £eituug

eines 3nfpeftor$ befdjäftigten ßommiffare fmb niebt fo fd>arf \mu

grenjt. Sie Eingänge werben bem SBeamten sugefebrieben, ber über

Die einfdjlägigcn Spe^ialteuntniffe oerfügt. 3)aö 3iel ber Unter*

fuä)uug bilDet gumeift bie geftfteßung, ob bie £fjatbeftanD«mcrtmale

einer beftimmten ftrafbaren £anblimg oermtrfli<bt finb, wäfyrenb

bie s4ierfon Des Stüters faft in aßen fallen uon oornbereiu gegeben

ift. 2>ie ben polijeilidjen Organen bamit gesellte Aufgabe ftrctft

nidjt feiten bie ©renje, an ber bie X^ätigfcit be« Uuterfucbung«*

rid)ter$ einjufefceu Ijat.

dagegen fü&rt eine 33etracf)tinig ber £ienftleiftungen ber

fpeftion B rea)t eigentlid) in Da« ©ebiet friminalpolijeilidjer 28irt-

famfeit. SBei ber Verfolgung gewerbsmäßiger &erbrcä)eu bleibt bie

Ermittelung oöer bod) (Ergreifung bed £t)äters burd) iHadjforfdjungen

an Ort nnb Siede, bitrdj #au«fud)ungen nnD Spurenoerfolgung

bad widjtigftc Moment. 3 11 sweiter &nuc *ft °a« 2lugenmerf etwa

auf bie 2ßieberfd)nffmig ber entioenbeteu ÖJegcnftanbc ju riajten.

Wogegen fpielt bie juriftiia;e Dualifaierung ber Xfyat — menigftenö

nad) Dem Softem bes geltenoen Strafrecfjtö — eine feljr neben»

fäd)lia)e 9iolle nnb !ann getroft ber fpäteren (Siitfd)eibuug ber

3uHijbef)örben überlaffen bleiben, fofem fid) nadj biefer 9tid)tung

überhaupt 3rociM ergeben follten. 3)at>er waren bie begriff«;

beftimmungen bes StrafgefefcbucbeS aua) nid)t geeignet, bei ber

Verteilung ber GJefa)äfte innerljalb ber 3 ,lfP^»o» B ju ©runbe

gelegt 311 werben. 3« beut gleiten uegatioen Ergebnifje mufete

eine jweite Erwägung führen. 33on Den in ber Strafgeie&gebung

feftgelegten 2>elift$tr;pen gelangt fa^liefelid) bod) nur eine befa)rän!te

2ln5ar)l jur geworjuljeit«; ober gewerbsmäßigen Ausübung. 92ad)

ben bei ber berliner Kriminalpolizei gemad;ten Erfahrungen

tonnten als Slrbeitsfelb oon 23erufsoerbredjern ber 3ufpeftion B
nur folgenöe Straftaten überwiefen werben: Siebftaljl, SHaub,

Erprcfjung ~ befonbers in ^erbinbung mit ^äberaftie — betrug,
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©lüclsfpiel, 9)iünjocrbred)en, Hehlerei unb aus bent ©ebiete ber

Sittlid)feitsbelifte uiuüdjttge £anDlungeu an ßinbern, Kuppelei

(eiufdjliefjlid) ber 3"f)älter) unb Verbreitung un$üdjttger ©driften,

AbbilDungen ufw., fa^liefend) Abtreibung. $ie ber Anzeigen

weidjt aber bei ben einzelnen biefer Verbrechen unb Vergeben fo

bebeutenb ooncinnnber ab, bafe fefcon Deshalb eine 2)ecernatSs

oerteilung im Anfdjluj? an baS Strafgefefebud) unburd)fül)rbar

blieb. 2ßä()renb 5. V. galle oou SRaub in Berlin jn ben Selten*

fjeiten gehören, werben im 3)iircfcf$mtt mebr als öic Hälfte aller

Verbafteteu bes SDiebftaljlS befcbulbtgt. Bieter ^:t)atfad;c mufete

jnnäcbft Sledjnung getragen werben. £ie 3nfpeftiou ß ronrDe

baf)er in jwet Unterabteilungen jerlegt, beren erfte — B I — au$;

fdjliefelicb Die Verfolgung gewerbsmäßigen. 3)iebftal)ls zugeteilt

erhielt, wäljrenb bie übrigen Aujetgen gegen Vcrufsoerbredjer ber

Abteilung ß II überliefen würben, gür bie weitere Einteilung

würbe wieberum bie eigenartige ©lieberung ber Verbrecherwelt

oon Berlin oorbilDlia). £aS djarafteriftifdje SNerfmal bcS groß*

ftäbtifeben Verbrea>rs ift bas Spejialtftentum, bas unter ben

berliner ©aunern oollfommcn ausgebtlbet ift unb ftreng bura>

geführt wirb. 2>er tnpifa> (SntwkfluugSgang oolljiebt Udj etwa

folgenberma&en: 3m jugenblidjen Alter wirb mit beut EntwenDeu

oon ©egenftänben begonnen, bie an uubewadjten Orten beut 3iu

griffe bereit fteljen unb auf bas finblidje ©emfit eine gewiffe Am
jiet)iiugöfraft auszuüben im ftanbe fiuö. $ie frifet) gefüllten

grüljftücfsbeutel unb SJJilc&gefäfee auf ben in früher 9Rorgenftunbe

nod) menfdjenleeren Hintertreppen pflegen baS Dbjeft ber Anfangt

ftubien für bie jufftnftigcn SRepräfentanten ber a^ronifdjen ftrimU

nalität abzugeben. 2öer hierin einige Übung erlangt t)at, wagt

ftc^ bann wofjl an bas „Abgängen" ber äßaren von ÄeUereingängen

unb offenen Auslagen, bas auf offener Strafte fdjon gröjjere Vor*

fidjt unb ©ewunbtljeit erforbert. Auf ber folgeuDen Stufe madjt

fieb bereits eine fdjarfe Sdjeibung unter Den t^eraiiwaajfenbeu

Verufäoerbredjeru je nadj ber natürlidjen Veranlagung geltend

2Me uralten begriffe vis unb dolus be$eidweit auefy Ijier bie oer:

fd)iebenen äöege. £er Ijalbwüdjfige Vurfdje, ber über einen ge*

funben Körper oerfügt Äraft unb ©efdncflidjfeit in fia) fpürt, oer-

bleibt bei ber ©nippe ber 25iebe, ber er bisher angehört ()at, unb

oerwertet feine jugenblid)e Vcweglidjfeit jumeift als £afa)enbieb,

bis er $ur Älaffe ber (Sinbrecber auffteigt. ^er bagegen 9J?utter=
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rotfc, flottes Auftreten uub Spradrferttglett befifci, roofyl gar einige

franjöfifdje ober englifdje Brocfen bei ©elegenrjett aufgegriffen Ijat,

fultiotert bie unjäfjltgen Spielarten beß betrüge« unb fefct feinen

dlufym barin, fta) bereinft ber 9?eil)e berüchtigter internationaler

(Sauner unb £od)ftapler roürbig anjufchliefeeu. 3n ieDcni 5au
"

c

aber roirb nadj 2lbfa)lufe ber „2el>rjal)rc" baloigft eine Spezialität

ergriffen, bie bann bel;arrlid) feftgelmlten unb uid&t (clteu ju

oirtuofenljafter gertigfeit ausgebtlbet roirb.

2)cmentfpred)enb verfällt bie 3ufpeftton BI in jefm (Gruppen,

in bereu jeber ein ftommiffar mit feinen Unterbeamten bie Ber=

folgung beftimmter 2)iebftal)l$fpejialitäten leitet.

3ur jroeiten Abteilung Oer 3nfpeftion B gehören jroei 2)ecer--

nate für bie Verfolgung geroerbsmäBtger Betrüger. (Sin brttte«

Seccrnat bearbeitet bie Sinnigen wegen geroerbsmäfeigen ©lucfs*

fptels, wegen Budnnadjens, gegen 2Bettbureaus unb Bauernfänger.

Sdjliefelia) finb brei ßommiffare mit ber Unterfudjuug oon Sttt=

UcfcfeitSbeliften befafet. 2)aS Arbeitsgebiet bes erften Beamten bilDct

bie einfache ßuppelei, bie oorncrjmltd) in ben gorinen ber äöormungs--

!uppelei (Vermieten oon Abfteigequartieren, Borbefltyalteu ufro.)

forote als 3ut)älteret (§ 181aSt.@.B.) auftritt. 2>ie jroeite öruppe

umfafjt bie JyäHe oon fäjioerer 5tuppelei, ^äberaftie unb Verbreitung

untüchtiger Schriften uub Abbilbuugen. 3)ie übrigen SittlidtfeitSs

belitte roerben jrotfdjen biefem uub bem britten 2)ecemat, bem als

^auptgegenftaub bie gewerbsmäßig betriebene Abtreibung $ugeroiefen

tft, geteilt.

Siknn biefe Einteilung ber 3»tpertion B II audfj im großen

unb ganjen bie &eli!tsbenennungen bes Strafgefefobuches oerroertet,

fo roirb bod) bei ber 3uföreibuug Der einjelncn Eingänge im

3roeifel ber oerbrecfyerifdjen Eigenart ber ©anblung ber Vorjug ge»

geben. So roerben beifpietsroeife bie nicht felteuen fingierten Ein=

brücke, trofobem juriftifch Betrug — meift 311m Stäben ber Ein--

bruchs^Berftcherungsgefellfchaft - oorliegt, oon einem in Einbrua)«.-

faa)en erfahrenen ßommijfar bearbeitet, roeil nur biefer 31t erfeunen

oermag, ob roirflidhe Einbrecher an ber Arbeit geroefen finb. Er;

preffungen, bie häufig oon ben SHitroiffern gefa}lec^tli^er, insbefonbere

^omofeyueUer Ausfchroeifungen ausgeben, gehören — roie oben

bereits ermähnt roirb — *um ©efdjäftsbereiche eine« ber $e;

cementen für Sittlia)feitsbeltfte. Aus ähnlichen ©rünben roirb bic

Bauernfängerei, bie au« § 263 St.@.B. 31t [trafen ift, mit ben
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feigen wegen gewerb$mä§tgen GUüdtofpicl« bearbeitet, weil in

beiben gatte» al« Später wie als Opfer bie gleiten $erfonenfceife

511 berücfftd)tigen ftnb.

tiefer umfaffenbe GJefdjäftöplan ber berliner Jtriminalpofyei

rueift eine fdjeinbare £ücfe auf. ©tu Sccernat für ßapitaloerbreaVu

— 3JJorb unb Xotfajlag im Sinne bes ©efefees — ifl überhaupt

tiid^t oorgefefien. Sie für ben berliner 33eruf$uerbred)er cbaraf*

teriftifdöe 2lbneigung gegen förperlicbe Angriffe auf ^Jerfouen tritt

f)terin 311 Xage unb toirb Durdj einen Vlicf auf bie in Berlin

Jäufigften Siebftafjlöfpejialitäten beftätigt. Siebftäfjle an ber $erfou

felbft werben ansfa^ließüo) im freien oerübt, mit Vorliebe im ®e=

bränge, bei Aufläufen — bie ber £a|c&enbteb ober fein Äompli^e

jur 9tot funftlicb r)erbeifüt)rt — ober fie rieten fidj gegen foldu*

Opfer, von beueu fein äßiberftanb 511 befürchten ift, wie flinber,

Sajlafenbe, aueb 9teifenbe, bie ber ungewohnte £ärm ber ©rofe=

ftabt oerwirrt (?at. ©ebetfte ftäume werben von Sieben unb ©in*

brevem regelmäßig in 2tbwefenbcit ber Vewobner Ijeimgeiudjt.

§öd)fteu« fd)letd)t ber Später ftd) jur SRadjtjeit ein unb ifl bann

ängftlid) beforgt, bie Sdjlafenben uiajt gu ftöreu. Unter beti

klugen befl 2Bof)nung«: ober £abeninf)aber$ arbeitet ber erfahrene

Sieb nur, wenn er Iwffen fann, beffeu Slufmerffamfeit burd) ein

gefdjicftes 2ftanöoer — etwa alö angebliajer Räufer, 2ßof)nung=

ober Stellungfud&enber — 311 feffetit unb abjulenfen.

(£3 war jebod) nid)t bie ^ieruaa) ertlarlidbe Seltenheit ber

Vluttbateu allein, bie Dagegen fprad), beftimmte Veamte aus*

fdjliefelicb mit ber Verfolgung oon Äapitatfacbeu 31t befebaftigeu.

Sie frimiualpolt$eilidbe ^ötigteit rücft abweiebenb oon ber rein

iurifiifajen Vetradfrtungawetfe bei ber ßlaffifi$ierung ber Straftaten

niajt bafl oerle&te 9ied)tögut in ben Vorbergrunb, fonbern faßt

nadjfptireub bie ©efamtfjeit ber Vorgange in ba« 2luge, bie in Der

Seele be« Später« wie in ber 2lu6enwett jur Voücnbung bes Ver*

bred&en« sufammengewirft Ijaben. Von biefem Stanbpunfte aus

mufj bie Verewigung befi begriffe« „9)torb" al« eine« felbftanbigcn

oerbreeberifdjen £upuö geleugnet werben, sum minbeften foweit ber

VerufSDerbredjer in grage fommt. Sas fojiale Milieu, bem ber

9flörber entftammt, bie ^otioe, bie i£n leiten, bie Vorbereitung

unb 2lu«füf)ruiig ber Xfjat wie bie Verbecfung ber Spuren lehnen

fid) ftet« an bie entfpredjenben ©rfdjeiuungen einer wirtlia) tupi*

fdjen Verbred&enSform an. 25er pfndjifc&e ©ntwidelungSgaug m

Digitized by Google



-

Kriminal ^Jolija unt> Kriminologie. 303

Sufhnörberö beifptelsroeife, Drt unb (Gelegenheit, bei benen ev fich

feinem Opfer nähert, bie periobtfehe, gewöhnlich bis in bic EingeU

heilen ber Ausführung getreue SBieberholung ber Slurt unter-

fReiben fich in feinem fünfte oon beut ÖefamtbilDe, ba« eine

SReitje fonfttger Stttltd)feit«oerbrechen bietet. $)er Einbrecher, ber

fid) einmal entfcbloffen ^at, ben roaebfamen (Eigentümer Der be*

gelten ©cbäfee and beut 2Bege 311 räumen, toirD beim SUitfunbs

fehaften ber £)rtlid)feit, beim Einbringen in bie SBohnttng unb bei

ber Beiuertficlltguitg ber glucht roeber auf bie üblichen teebnifdjeu

§ilfömittel noch auf bie ttuterftü&ung Der bewährten Teilnehmer

feiner früheren ^aubjflge uerjia)ten. 3» beut erften ber gewählten

Betfpiele ift es bafjer geboten, Die Ermittelungen Den Äommiffareu

311 ubertragen, bie in ber Verfolgung oou ©ittlichfeitöocrbrechen

gefdiult fmb. ©ie muffen burd) ihre sBefaimtfcfjaft in ben ßreifen

ber ermorbeten ^roftituierten, ihrer Befucber unb 3ul)ältcr, wie

bureb ihre Vertrautheit mit ben ©ewohnljeiten uud Neigungen

peroer« oeranlagter ^erfonen in erfter Sinie berufen erfreuten,

baö über ber Xijat lagernbe Suufcl aufzuhellen, dagegen fann

für bie Bearbeitung be« ermähnten 9flaubmorbe3 nur ein Beamter

in grage fontmen, ben eine langjährige Erfahrung auf bem ©er-

biete ber Einbruchöbiebftähle in ben ©taub fefct, womöglich fchou

auö ber 2lrt, in welcher ba« Xhttrfd)lofe gefprengt ift, ober aus

ber 00m SNörber unter ben oorhanbenen Sßertfacben getroffenen

&tohl wichtige Fingerzeige für bie Sßerfon beS mutmaßlichen

£f)äter3 ju entnehmen. Stfach biefen friiniuotogifchen ©eftchts*

puuften erfolgt auch oe * ber Berliner Kriminalpolizei Die Beftims

muug ber Unterfuchungöbeamten tu ßapitatfacben für jebeit Eintels

faß. 3>ie in ben £age$blättern bereit« angefünbtgte Einjefcnng

einer sJNorbtommtffion befchränft fid) auf Vorfchriften über bie

fiänbige Bereitfchaft befttmmter ßommiffare, ^Crjte unb 3Wauns

fchafteu für ben erften Singriff in ftapitalfäßen. 2)ie 2lu«wahl be$

Beamten, bem bie Leitung Der Ermittelungen enbgiltig übertragen

wirb, tonn nur oon gall ju gall nach ^a9c oer ®a$e getroffen

»erben.
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La patronage familial.

Script von Dr. jur. GurttuS, SRefcrcnfcar am fianbgmc&t Duisburg.

Einleitung.

3n einem frühem Slrtifel f)abe i$ ju geigen t>erfud&t, toeldje

2(norbnungen bie franjöftf$e ©efefegebuug ber lefcten Seit im Sinne

be« Sßrinjipe« ber Vorbeugung junt ©ajufce ber 9ttinberjäl)rigeu

getroffen l)at.

@« fei mir freute geftattet, oon ben 2lnftrengungen ber ^xivaU

too^lt^ätigfeit naä) biefer SRicfctung t)in gu fpreä^en.

Söei ber riefigen 9tudbe$nung, bie bie ^rioatroojlttyätigteit in

grontreid), fpejiell in Sßaris genommen Ijat, ift e« mir natürlich

unmöglich, einen umfaffenben 23eriä}t ifyrer ©eflrebungen 511 geben.

3* liefe auaj babei roaljrfdjeintia) ©efafjr, bereit« ©efannte« $u

toieberfjolen.

34 begnüge miä) ba^er, r»on 33eftrebungen ganj befonberer

2lrt 31t berieten, 33eflrebungen, bie im oorigen 3^ jur Segrüm

bung ber „Patronage familial" geführt fcaben.

ffltyiieJ 1.

3n ü)rem Aufrufe 311m beitritt d^arafterifiert bie „Patronage

familial" ben 2lngriff«punft iljreö Kampfe« gegen bie kriminalität

ber 3uöeno ba&in: „c'est dans la famille et par la famille

qu'il faut donc agir".

SBie rea)t bie „Patronage familial" ^at, wenn Tie fo bie ga=

milie als ben §auptfaftor bejeidmet, mit rocläjem in biefem Kampfe

ju redmen ift, geigen bie folgenben S3etrad)tungen

:

3n feiner ftatiftifdjen Stubie „Le crime dans la famille*

teilt SUbanel mit 1

), ba§ unter ben 600 gamilien, au« bereu

i) 3. 27.

Digitized by Google



Le patronage fanülial

Schofj bie cor il)u geführten SRinberjährigen ^eruorgeoangen

waren, uiit> bic ©egenftanb feiner ©tatifttf bilben,

298 ©Item verheiratet toaren unb jufammen lebten;

130 Dertoitroet waren;

24 alö 2Bitroer bejtehungfiroeife SBitroe roieber uer*

heiratet fjatten;

19 gefd)iebeu roaren;

59 in TDilbcr @he lebten;

34 obgleich oerheiratet, thatfäct)licb getrennt lebten;

32 ftinber von it)rer allein lebenben naturlichen Butter

aufgesogen würben;

ufro.

21 1 bau el fabliefet biefe Unterfiidjnngen mit ben SSorten 2
):

„En resume, sur 600 familles, plus de 300 etaient desorga-

nisees par la niort, le divorce ou labandon, ou n'avaient

pas ^te constituöes par le mariage. Cette proportion doit

etre ä peu pres celle qui pourrait etre gen^ralis^e. On peut

conclure en pr£sence de cette moyenne que la desorgani-

sation de la famille est un des facteurs certains de la cri-

minalite de Fenfance."

Verrohtet man anberfeits bafi moraltfehe Verhalten Der ©Item,

beren #inb ©egenftanb einer ftrafrechtlid)en Verfolgung tft, fo ge*

langt man gu folgenbem ^efnltat: ©in Viertel befteht aus Altern,

bie unbeftritteu unionrbig finb, bie elterliche ©eroalt auszuüben.

25ie übrigen brei Viertel haben eine gute moralifche Rührung uno

fdt)eineu an fid) nicht unfähig/ ihre ftinber aufzuziehen unb oou ber

Verbrecherbahn aurücfauhalten
3
).

2luf bie grage, tooran eä liegt, bafe trofc ber guten moralifchen

Oualififation oon brei Vierteln ber ©Item bie tfinber Verbrecher

geworben finb, gibt un« ber ermähnte Slufruf eine berebte 2lntroort:

„De plus en plus, la grande industrie arrache au foyer

les membres de la famille en etat de travailler et la mere

elle-ineme, retenue ä l'usine ou ä Tatelier pendant toute la

journee, peut ä peine aecomplir les occupations materielles

de son iute>ieur.

-) S. 35.

3
) Albanel et le Dr. Leonis, l'enfancu criiniuelle a Paris, 6. HG.

3eltf<ftrift f. b. fltf. Strafte«»». XXII. 20
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Rentres daus leur logement souvent miserable, apres

udo journee de fatigue, les parents sont eux-meraes solli-

cites par toutes les mauvaises tentations. Iis trouvent au

cabaret, au cafö-concert, un dKlassement et un bien-etre

artificiels et c'est lä souvent que l'enfant, amenö des son

plus jeune äge, commence ä counaitre la vie . . . .

Comment imposerait-on aux parents un devoir d'&lu-

cation qu'ils n'ont ni le teinps ni la capacite* de remplir?

L'enfant frequente plus ou moins bien l'öcole. 11 n'y trouve

ni la direction morale ferme, ni la surveillance de tous les

instants necessaires pour former au bien une jeune intelli-

gence et un jeune coeur. L'ecole laisse ä l'enfant de longues

heures de libertt que le plus souvent il passe dans la rue.

La rue! C'est lä que regne l'influence des plus ages et

des plus vicieux, de ceux que n'effraie plus un vol k l'eta-

lage ou une nuit de maraude ä travers la ville; l'influence

du mauvais camarade reste permanente et insidieuse, pen-

dant que l'enfant est prive* de conseils et d'appui. Elle se

dresse contre lui, s'il veut resister. Et apres le vagabondage

scolaire, c'est l'abandon du foyer, c'est une nuit passee loin du

taudis familial, dans quelque bateau ou dans quelque chantier.

Teile est l'oeuvre de dömoralisation qui se poursuit et

qui entraine la perte d'un grand nombre d'enfauts. Com-
bien seraient restes honnetes, de ces petits incorrigibles de

10 h 15 ans que nous voyons tous les jours derlei* devant

les tribunaux, si un foyer fait d'affection et de formete" mo-
rale les avait entoures, si la promiscuite' des grandes agglo-

merations ouvrieres n'avait pas place" aupres d'eux l'in-

fluence fatale!"

2lu« bem äSorjief^enben ergibt fid) non felbfi, roie berechtigt bic

gorberung ift, bic Jamilic in ber (£r3ier}ung unb 55eauffid)tigung

ber Äinber nnterftüfcen.

25er 3eitpuntt, in welchem bicfc §ilfe eingufefeen tjat, ift ein

Derfcfjtebener: flc fann erftens bann gewährt roerben, wenn ein

Sflinberjäljriger bereits ben §änben Der 3nflis überliefert war, aber

ben (S lern uncber jurüdgcgeben roorben ift. Sie fann aber $roei=

tenä anrf) jdjon bann eingreifen, wenn bas Jlinb noaj nidtf ®egen--

ftanö einer firofreaptlidjen Verfolgung war, „au moment oü le

mal commence ä se manifester".
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1. Sie SRotroenbigteit ber &ilfe ber erftern 9Crt erfd)eint al«

bie in bie 9(ugen faUenbere. ©ie finbet in $art« ein um fo grö*

fjeres $etijötigung«felb, al« Ijier bie „remise aax parents", fei

e« nun als ^otge einer ordonnance de non-lieu oon feiten be«

Unterfu$ung«rid)ter«, fei eft auf Slnorbuung be« ©eriä)te«, bie

Sieget bilbet. ©o finb in ben legten jroölf 3aljren n>ie2Übanel*)

feftgefledt &at, in Sßari« oon 21 657 feingenommenen 3Jttnberjdl>rigen

unter 16 Sauren nur 5816 oor ©eri$t gefieUt roorben. Sie übrigen

finb 51t einem oerfc&roinbenb Keinen £etl oon ber „Assistance

publique" (etwa 150 per 3al)r) unb in no$ geringerer 3af>t oon

ben „Patronages" aufgenommen roorben, in ber afte&rja&l aber

gu tfjren eitern jurüdfgefe^rt. Von ben 5816 oor ©eriäjt gefieEten

SDttnberjä&rigen ferner ftno 2127 tf)ren eitern gurücfgegeben, 2818 in

ein maison de correction gefd&tdt, 871 enblia?, mit ober olme an*

toenbung be« „loi de sursis" 00m 26. 9Rärj 1891, oerurteilt roorben.

Sie oerfdfu'ebenen bereit« beftef)enben ©efeüfc&afteu, bie eö fidj

gur Aufgabe gemalt Jaben, biejenigen 3Kiuberjäf)rigen ju fajfifcen,

bie bereit« ©egenftanb einer ftrafredjtltajen Verfolgung waren,

fd)einen me&r ober minber biefe Xfjatfadje überfein ju (wben, ba&

bie SRefn^afjl berfelben 311 ü)ren eitern &urüdfef>rt unb bafe bann

bie eitern in iljrem erjiefnmgfis unb 33efferung«roert bringenb einer

moralifa)en ©tufce bebürfen. Siefe ©efellfd)afteu leiben teilroeifc

aua) an einer mangelhaften Organifation.

2öa« notroenbig roäre, fagte Sllbanel 1900 5
), märe bie ©djaf*

fung eine« „comitö centrale de preservation", ba« feinen ©ift

im „Palais de justice" felbft r)ätte. ^feber ©tabtteil mürbe an

ein« ber SJtttglieber biefe« „comitä" oerteilt unb unter feine un=

mittelbare Überroaajung geftellt. ©0 tonnte e« ermöglicht werben,

ben freigelaffenen "2)Hnberjaf)rigen, ber ju feinen eitern jurfidfef)rte,

nid)t au« ben Shigen ju oerlieren unb ben eitern, eoentueU bem

fie^rer ober Patron bie geeignete §ilfe gu leiften „dans leur tache

de reclassement complet de celui qui leur est rendu".

2. 2Benn nun aua) biefe &ilfeleiftung al« bic nottoenbigere

erfdjetnt, ift e« ni$t oielleid&t in SBa^rtyeit ebenfo notroenbig unb

gugleid) oiel nfifclidjer, bie gamilteu unb in ifmeu bie 9Jttnber=

jährigen mit einem ©ajufc gu umgeben, no# et)c ein erfter oor

©eridjt fütjrenber ge^ltritt oon biefen begangen roorben ift?

+) Le crime , S. 194.

») Le crime 199.

20»
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„II est plus efficace", fagt ber aufruf, „de repandre les

principes de l'hygiene que de vaincre une Epidemie, plus

socialemeut utile de combattre Talcoolisrae par la propa-

gande et Texemple que de gue>ir les alcooliques". „II faut

donc", fchltefet er, „agir au moraent oü le mal commence a
se manifester".

2Ba$ ift nad> biefer Stiftung ^in in granfreidj, fpejtell in

gJartö gesehen?

@ä ift richtig, bie ©efefcgebnug hat bie ©eiefce com 24. 3ult

1889 unb 19. Slprit 1898 gefdmffen. SMefelben fiiib aber bU jefct

faft olme anmenbung geblieben. Überbiefi \)<\t baS ©efefc oon 1889

nur eine Kategorie HHinberjähriger im auge, Diejenigen, bereu

©Item abfolut uurofirbig finb, bie elterliche ©eroalt auszuüben.

2Bie mir gefehen haben, ift biefe« nur ein {tetner Srud)teU; Oer

sDi iitberiäbrige gehört mcift einer ehrbaren gamilie au, bie mir §u

fcr)road) ift, allein ir)r Jttnb oor bem Safter $u bewahren. SBenn

ferner ba« ©efefc oon 1898 befttmmt ift, ba« ©efefc oon 1889 ju

ergänzen, fo tanu bie richtige anroenbung beöfelben bie fegend

reid)ften folgen ^aben. ©ichcr aber ift, baß e« nü&licber ift, einen

SDJinberjährigen in einer, roenu and) fdnoacbeu gamilie 311 laffen

unb biefe mit ber nötigen §ilfe ju umgeben, als ihn in eine uoa)

fo gut eingerichtete $ßräferoations*anftalt ju fdjicfeu.

aber freilich biefe für ben ©djufc ber fd)machen gamilie not=

meubige £ilfe mar bi« jefct nur fet)r unoollfommen organiftert.

2ßohl beftehen zahlreiche „patrouages", roohl h«beu biefelben fchou

unenbltch oiel ©ute« gethan. SDie meiften aber haben fich jur auf*

gäbe gefteeft, biejeuigen Slinber ju fdjüöen, bie feine ©Itern mehr

haben, ober aber bie Äinber ihren Altern wegzunehmen. „Presque

toutes", fagt ber aufruf, „s'adressent ä des enfauts gangreues

contre lesquels la famille, s il y en a une, est absolument

impuissante. Ce sont des oeuvies de relevement plutöt que

des a?uvres de preservation".

«apitcl 2.

2)te „patronage familial" hat c« fidj jur aufgäbe gemacht,

bie beiben im oorigen Äapitel berührten Süden in ben ©eftrebungen

jum 8d)ufee ber 2)Unberjährigen, menigfteuö infofern biefe bie

männlichen SJiiuberjührigeu betreffen, auöjufüllen.
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Slrtifel 2 unb 3 t&rer Statuten lauten nftmliä):

„Art. 2. — La Sodele" a pour but la tutelle morale,

dans la faraille et sur la demande de celle-ci, des enfants

en danger moral, äges de moins de dix-huit ans, avant

toute arrestation.

La Soci^te* patronne egalement, dans leur famille, les

garcons ages de moins de dix-huit ans, arrötes et remis ä

leurs parents par les autorites administratives ou judiciaires,

par les cours et par les tribunaux.

La Soctetö sert d'intermddiaire entre les familles et

toutes les ceuvres s'interessant ä l'enfance.

Elle ne s'occupe des jeunes filles qu'exceptionnellement

et en vertu d'une decision speciale du bureau.

La Soci^tö organisera une campagne de propagande

eu vne d'enrayer la criminalite juvenile.

Art. 3. — La Sociöte* n'a aucun caractere politique ou

religieux et s'iaterdit toute propagande Prangere ä son but.

Elle fait appel ä toutes les bonnes volontes."

$>tefe 3tele »iß bie „Patronage familial" auf folgenbem

2Bege erreidjen:

2)ur$ Sßropaganbamtttel oerfä)iebenfter 2lrt, Äonferenjen, 33ro*

d)üren ufto. foHen bie Altern au« ifjrer @Ieid)giUtii]teit aufgerüttelt

werben: fte foQeit bad Übet in feinem 2tnfangd(tabium erfennen

lernen unb fiä) überjeugen, bafc ein tyatfrftfttge« (gingreifen nor

bem erfien gefjltritt notroenbtg ift.

QaUn bie Ottern tyre $flid)t unb i&re SBerantroortltdtfeit ein«

gefe^en, erfd}eint i&nen aber btefe Aufgabe moralifd&er §ngiene ju

fd)roierig, fo bietet bie „Patronage familial" u)re £ilfe an. ©ie

will ber Mitarbeiter unb ©unbeflgenoffe aller ehrbaren gamilien

fein, bie fie um tyren ©eiftonb angeben, roenn fie ein erfler getjl*

tritt be« ßinbe«, eine tleine ©flnbe ^äuftg, auf bie brofjenbe ©e*

fafjr aufmerffam gemalt Dat.

33erfa)iebenartig roirb bie ben eitern gewährte Unterftfifcung

fein:

3ll ba* Äinb noa) in ber ©a)ule, fo Uärt bie ©efellfc&aft ben

#ater übet bie bereit« befte^enben ©of>lt&ätig!eit«gefeaf$afteu auf,

bie fidj mit ber Überroadjung ber 5ttnber befaffen fönuen. Slber auä)

felbft roitt bie ©efeUfdjaft ba« 3&rige ba&u tyiin, um bie fa)ulpfli^

tigen Äiuber vor fdjäbigenben (Sinflüffen ju beroafjren. ©ie roirb
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geeignete Sofale aufflicken, in benen bie ftinber ftdj £onner«tag«

unb ©onntagfi oerfammeln fönnett. S)ort foQeu fteiiicrc Vorträge,

nüfclicb aud) für bie (Sttern, oeranftoltet werben. ^Beteiligungen

»erfdnebenfier &rt, 23efu$ oou SRufeen, 2lu«flüge auf« Sanb ufw.

follen ben fcbulpflid&tigen Jttnbern ©rfjolung oerfajaffen. 8t« in

bie ©djule hinein verfolgt bie „Patronage fainilial" ba« Äinb,

inbem jie fxdö mit bem ßetter ber Slnftalt unb ben 2e$rern in 85er«

binbung fefct.

$at ba« Äinb bie ©dfjule oerlaffen, fo wirb bie ©efellfcbaft

©orge tragen, ilnn eine ©teile }ii oerfcbaffen, unb wenn bie« ge*

f$e$eit, mit bem $atron ober fonftigen 33orgefefcten fta) in SSer*

binbung fefcen unb in 33erbinbung bleiben.

3ft bie gamilie oom Sanbe gebürtig unb $at fie bort noa)

33e$ief)ung, fo werben biefe gttnftigen Umftänbe au«genu|}t werben,

um ba« ftinb ber ungefunbeu unb oerberblidjen Suft ber ©rofjftabt

für einige 3eit ju entjieben.

Öäuftg fmb bie äinber in pfroftologifdjcr unb pfot^ologifo^er

$tnftct)t ftarf belaftet. ©ola> Äinber werben juerfl oon tüchtigen

&r$ten unterfuc&t unb bann einer geeigneten Sefjanblung unter-

worfen, nötigenfalls einer Slnftalt überwiesen.

bleibt biefe 3lrt oon ©dfrufe innerhalb ber gamilie uuwirffam,

weil ba« Äinb fa)on ju oerborben ijt, fo bient bie ©efeUfdjaft

wemgftenfi jur Vermittlung jwifd&en ber gamilie unb ben fpejieflen

2Bo|lt^ättgfeit*anftalten.

Sitte biefe ^rinjipien finben natürlich i^re entfpred>enbe 3lm

wenbung bei Äinbern, bie oor ©ertdft geflellt, aber, wie ba« in

Sparte im SBerljältni« oon 6 ju 7 gefdnef)t, ben (Sltern gurücf*

gegeben worben finb. greiltdj wirb t)ier häufiger bie 311 lefct er*

warnte aJtafjregel, SJermeifung an eine 2Bol)ltf)atiglrit*gefeHfd>aft

fpejieüen ß^arafter«, $ßla$ greifen.

Kapitel 3.

$en ©rfolg biefer 33e|hebungen foß eine eigenartige Drgani*

fation ber „Patronage familial" fiebern.

SJJttglieb ijt jeber, ber einen Beitrag irgenb welker Srt liefert.

3e nad& ber SSerfcbiebenfjeit biefe« beitrage« ifl bie öenennung

ber SJlttglieber oerfebieben: e« gibt 1. „membres fondateurs",

2. „membres actifs, 3. „membres adherents", 4. „membres

donateurs".
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3)te ©eneraloerfammlung oereinigt fid^ alle 3at)re einmal. ©ie

hat bem SBureau für bie ©efchaftfiführung 2)echarge ju erteilen,

bie a3eränberung ber Statuten, eoentuell Slufiöfung ber ©efeUföaft

ju befchliefjen.

$a« gunftiomeren ber „Patronage" wirb in bie 2Bege ge*

leitet unb geftdjert bura) 2 befonbre Einrichtungen: ba« 33ureau

unb bie ©eftionen.

$aö Bureau, beffen SHitglieber oon ber ©eneraloerfammlung

gewägt werben, befielt au« einem «präfibenten, 2 93ijepräfibenten,

bem ©eneralfetretar, 5 ©efretären unb bem ©chafcmeifter. $)er

^räfibent ift augenblicflicb ber oben ermahnte „juge d'instruo-

tion aupres du Tribunal de la Seine" SUbanel, oon ben bei*

ben SBijepräfibenten ift ber eine gleichfalls „jage d'instruction",

ber anbre $rofeffor an ber mebijtnifchen Jafultät in Spari«, ber

©eneralfefretär unb bie 5 ©efretäre finb „avocats ä la Cour

d'appel de Paris.
4*

2)iefefi 33ureau, ba« fid) am ©tjj ber ©cfettfchaft, 14 Place

Dauphine, in unmittelbarer 3läf)t be« Palais de justice befinbet,

ift iufofern permanent, als fich bie oerfchtebenen ©efretäre ab»

wecbfelnb täglich, in ber 2Boche oon 3 bid 6 Uhr, ©onntag« oon

9 bi« 11 Uhr, gur Verfügung galten. 2Iu&erbem ift ftet« ein 2lr$t

bort ju flnben.

treten mir für einen Slugenblict in bie oon ber ©efettfdwft

eingenommenen föäumlichfeiten ein. 2Bir befinben und junächft im

©rbgefchofi in einer 2lrt SBarteraum, ber gleichseitig ba« Sirbett«*

jimmer be« ©chreiber« ber ©efeflfchaft bilbet unb beffen Söanbe

mit uüfelidjen Sluöfünften aller 2lrt, ©teUengefuche, Angebote, 5Ber=

jetchni« ber oerfchiebenen befter)enbeit ^arronage^efeflfdjaften ufio.

bebecft ftnb. ©« ift 5 Uhr nachmittag« unb mir fe^en bort 4 ober

5 Äinber, begleitet oon ihrer SJUitter, ihrem 83ater ober beiben, ober

auch Altern allein, bie alle barauf warten, heraufgerufen ju werben.

Oben ift alle« in rühriger ar^ätigtcit. 2>ort finb nicht nur bie ©e=

ttetäw unb ber 2lrjt, welche $ienfi tyabtn, fonbern meift noch 4

ober 5 anbre «Witglieber ber ©efeOfchaft oerfammelt. 2Bäf>renb

btefe über bie laufenben ©efchäfte ber ©efellfchaft, über bie erhielten

unb noch &u erjielenben Erfolge fprechen, wäfjtenb fic fid> über bie

Slbfaffung be« bemnächft erfcheinenben umfangreichen „Bulletin"

unterhalten unb bie grage oentilieren, ob für bie „Patronage

farailial" oon ben 50000 fr. Reingewinn au« ber „Exposition de
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l'enfance", bie oor turpem gefdjloffen, etwas abfallen werbe, ftnb

bie „bienfttfmenben" ©efretäre unb bcr 2U$t mit ben Klienten be«

fchäftigt. aflamügfaltig finb bie öefcbwerben, bie biefe oortragen;

mannigfaltig ift ber ihnen erteilte sJlat. Da Commt eine 3)hitter,

welche flogt, ba& mit ihrem H jährigen ©olm „nicht« aujufangeu"

fei, er wolle nicht arbeiten, er habe ueroöfe Anfalle, geberbe fid)

wie oerrüeft ufw. 3()r wirb geraten, ilm mal junäcbft fflr einige

3eit ju ihren auf bem fianbe lebenben 93erwanbten, oon benen fic

auf Befragen erjagt hat, ju febufen, unb wenn fich feine öejfe*

rung jeige, wieberjufommen. Der Slrjt, ber ihn unterfuebt unb

alle 3c^en von Degeneration gefunben hat, weiß, bafc bie Butter

wieber tommen wirb, unb es wirb bann nicht viel anbres übrig

bleiben, als bas Äinb in eine Anftalt für (SeifteSfranfe ju fa)ideu,

ba eine anbre Art Unterfunft für Degenerierte, fo nötig fie auch

wäre, immer noch nidt)t gefebaffen. Dann ift bie SReüic au einem

SBater, ber feinen 12 jährigen ©ofm bem Ar$t oorführt. er erjagt,

bafe fein ©ohn (ich oft £age lang herumtreibe, ftatt ju arbeiten,

ba& er lüberlicr)e ©efellfdjaft frequentiere, ja irju neulich fogar be*

ftohlen Jabe. Alle (Srmafmungeii feien fruchtlos geblieben. Das
Urteil bes Arjtes geht bahiu, ba& ber 3unge bura)au« gefuub fei.

Der ißater roirb barauf über fein Siecht aufgeflärt, feinen ©ohn
für einige 3cit "l Der „Petite Roquette" ciufperren ju laffen,

unb ihm btefe SHagregel als fehr ^eitfaut in bem gegebeneu gaH

anempfohlen. Der ©efretär beruhigt weiterhin eine 2Wutter, bie

fdwn feit einiger $eit mit ihren $wei Äinbern 311 ben ©chütylingen

ber „Patronage familial" gehört unb welche fich jefct barüber be=

fd)wert, bafe es ihr unmöglich fei, ihren 3»ngen in bie in ber 92är)e

ihrer SBofmuug bepnbliche Schute ju fänden, man habe it;r bort

jur Antwort gegeben, bafe fein ^lafc fei. Der ©efretär toirb fich

mit ber oorgefefcten Schulbehörbe in ^erbinbung fefeen. 8 Xaa.e

* fpäter ift bie Angelegenheit jur 3"frieDenheit erlebigt. einer ber

Unterfudjungörid;ter hat 311 ©unfteu eines wegen Settelei oerfolgten

3ungen oou 13 %a1)nn eine „ordonnance de uon-lieu u
erluffen

unb bie eitern an bie „Patrouage familial" oenoiefen. Diefc

tommen tymtt unb führen Den 3ungen oor. Die AuSfunft über bie

Altern, bie ber UuterfuchungSrid)tcr eingebogen, lauteten güuftig,

mau gibt ihnen baher, Da fie fehr arm finb, einige äletbungsftficfe

unb weift fie an einen ^atron, bcr fich bereit erflärt hat, einige

©djüfclinge ber @efeüfchaft aufzunehmen, einer ber ©efretäre oer*
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lieft einen 33rief oon einem Patron in einer (leinen Drtfc&aft, in

©eldjeiu btefer erflart, bafe ber tf)m cor einem falben 3a
(*
r jus

jef^iefte 14 jd^rige 3unge fid) mufterfjaft füljre, er fjabe feine

arbeiteten ganj nerloren, auä) tyabt er nidjt mef>r oagabonbiert.

2)toii bcfd)lief$t, bem 3»»9*n eine Heine 93elof)nung jnfommen 311

lajfen. ßinem 23ater, ber feinen 311 6 Monaten ®efängni« oer*

urteilten unb jefct freigelaffenen Soiju oorfftyrt, ruirb geraten, fiä)

an bie mit foldjen Äinbern fpejiett fic^ befäjäftigeube ©efeUfduift

}ii iwnben. 2Ran gibt ifrni einen 23rief an biefe mit.

So bleibt feiner ber Älientcn olme SRat.

$er SRat allein genügt aber nidjt. 9Ran fonftituiert ein ftoffter,

man läfjt Um tüc^t meljr au« ben Singen. Um ü)m eine mirffame

$ilfe angebeifyen ju laffen, ift ba« ganje „departement de la

Seine*4
in Seftioncn eingeteilt/ oon benen jebe einzelne einem

„chef de section" nnterfteßt ift. £ierDurd) wirb efi ermöglidjt,

jebem Sdjfifcling in feinem Viertel einen „tuteur moral" jnr Seite

ju [teilen, ber fia) in ä^nltdrjer SBeife nrie bie Sefretäre be« ©ureau

}u feiner Verfügung ^ält.

9totürlid) flehen biefe Seftiouen in engfler SSerbinbnng mit

beut Bureau.

$ie „Patronage fainilial" ift am 2. gebruar 1900 gegrünbet,

burd) ^räfeftorialoerorbniing 00m 26. 3)tärj 1900 genehmigt wov-

ben nnb fcat iljre regelmäßige £&ätigfeit am 1. 2lpril 1900 au--

gefangen.

Öi« jiun 1. 3annar 1901 jäljlte bie ®efeflfc^aft bereit« gegen

500 ÜRitglteber. Einige bcrfelben, unter anbem ber 5ßräfibent ber

Siepublit, fjaben namhafte Summen beigefteuert. 5)ie 9JUiglieber

finD gröfetenteil« „magistrats", „avocats", Srjte ufro. (Sine ganje

:Heü)e anbrer ©efettfe^aften ferner tjat fidr) an ben Arbeiten ber

»Patronage familial" beteiligt.

Setyörblicberfeit« wirb ber ©efcUfdjaft bie gröfcte Slufmerffam*

fett a,efa)enft. So fmben ber „ministre de commerce", ber „prü-

fet de police", ber „premier president de la Cour d'appel"

ufio. 3ir!ulare erlaffen, in melden fie bie tynen unterftellten

Organe auf bie ©efettfdbaft aufmertfam machen.

$urä) eine ^ropaganba grofjcn Stil«, teil« unter bem „public

savant", teil« in ben „milieux populaires" l)at bie OJefeüfdjaft
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gefugt ©djule $u madjen: Dittglieber berfetben fjaben an einer

9teu)e allgemeiner Äongrejfe aftioen Zuteil genommen, anbre l)abeu

in ben „universites populaires", bem „musee social 4* ufro.

populäre Vorträge gehalten.

2Ba« bie praftifdjen SRefultate ber „patronage" betrifft, fo

finb in ben 9 SKonaten oom 1. 2lpril bi« jum 1. 3anuar 225 Ja*

miltcn mit 340 Äinbern gefommen. Sttefelben t)aben fia) an bie

©efeflfd&aft geroanbt: 93 auf 33eranlaffung ber „commissaires de

police", 41 auf $eranlaffuug ber „parquets" unb ber „juges

d'instruction", 10 ftnb bura) bieSeftionödjef«, 8 bura) bie „raaires",

10 bur<f) anbre ©efettfdjaften an bie „patronage familial" oer*

roiefen roorben, 63 finb oon felbft gefoiuincn.

SSon bicfen 225 affaires finb 41 infolge oon Unroürbigfeit ber

©Item, infolge 5Berfä)roinben« be« Äinbe«, $erroeigerung be« an*

gebotenen ^piafce« ufro. gefdjtoffen roorben. 54 finb gefäjloffen roor*

ben, weil fie nid)t in ben Stammen ber oon ber ©efellfdjaft gemährten

.£>ilfeleiflung hineinpaßten. 3" biefen gälten l)at aber bie ©efett*

fc&aft al« 23ermittlerin &roifä)en ber gamilie unb anbern 2Bo^U

t£ättgfeit«gefellf($aften gebient.

<5« blieben unter ber £utel ber „Patronagefamilial" 133 gas

milien. $te biefen erteilte $Ufe roar ber oerfä)iebenften 2lrt: bie

Äinber ftnb teil« bei 3Mtgliebern ber ©efeUfd&aft, teil« unter

Überwachung oon feiten Oer ©efettfa)aft anberroetrig placiert,

teil« in gcrienfolonieen getieft roorben; anbre finb auf $er*

anlaffung ber ©efellfdjaft „en correction paternelle" gefd)icft

oöer fie finb einer ©pe$ialberoa$ung oon feiten ber „instituteurs"

ober ber „patrons" empfohlen roorben; roieber anbre würben oon

Sßari« roeg auf« Sanb entfernt; eine fet)r große 3a^ rourbe als

begeneriert befunben, 14 oon biefen ftnb in einem „etablissement

d'alienes" untergebracht roorben.

<£ine große ©enugtt)uung ift ben ©rünbent ber ©efeflfdjaft

bnburdt) ju teil geworben, baß ftd> bereit« allenthalben in ber ^ro-

oinj, fo j. 93. tu £non, 9Rarfeiße, 2)ijou, $unferque, (Saen, 93eaiu

oai« eine Seroegung jur Segrttnbung gleicher ©efeUfchaften be*

merfbar gemacht fyat.
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17.

(Experimentelle Unterfudbungen über @rinnerung«treue.)

$on 2. SÖUl tarn Stern, ^riuatboj. t>. $f)ilof. a.t>. Um». SBreSfou.

3m golgenben foü über Unterfud&ungen berietet werben, bie

einer bem 3«riftcn im allgemeinen fernliegenben $i*jipltn, ber ej5

perimentedeu spfnc&ologie, angehören, bie aber mit iljren 9Zn&=

anwenbungen hinfiberreidjen in juriitifcbe 3»tereffenfp&ären : e* finb

Gjperimente jur Sßfncbologie ber Erinnerung. 3)er urfprünglidje

3n>ecf ber Untersuchungen mar in erfter Ätnie ein ifjeorettfcfcpft)«

d)ologifd)er gewefen; ber ©ebanfe an etwaige barauS ju jie^enbe

©d&lufefolgerungen für anöre ©ebiete: ^dbagogif, ^ßfpc^tatrie unb

9iedjt*pflege, fpielte erft in jweiter SRei&e mit. 3m Saufe ber Ber*

fuäje trat inbe« tyre prattifcbe, tnsbefonbere juriftiftt)e Bewertung«*

mögliäjteit mehr unb mef)r ^eroor; fä)ieneu fie bod) geeignet, ben

Sffieg $u weifen §ur Beantwortung ber für bie praftifcbe SRecbtfc

Übung widrigen grage: inioiefern bie 2>urcbfchnitt*au«fage

be« normalen einwaubfreien 3*"ö €n forrette

Söiebergabe be* objeftiuen X^atbeftanbe« betrautet

werben tönne.

3$ möchte l)ier bie Sitte ausfprecben, ben Umftanb, bafe bie

Berfucbe oon einem jurtftifcben Saien ^errü^reu unb bajj bas

jurijUicbe Problem nicht ihr urfprünglid)e« £auptjiel mar, bei ber

Beurteilung ber folgenben Darlegungen im 2luge $u behalten.

SBenn, wie ia) ^offe, meine 9iefultate ju weiteren gorfdjungen über

bie $fi?ä)ologie ber 3euÖcuaußfaÖe anregen foflten, fo wirb nun«

mehr burä) eine oon oornherein auf biefe* jjUti 6in gerichtete Ber*

fud)«anorbnung unb burdtj bie Beteiligung jurifUfcber gadjleute an

ber Sirbett eine wefentliche BerooHfommnung ber Experimente

möglich werben.
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2lu Meier Stelle werbe ich au« ben Ergebniffen ber Unters

fudjungen nur Diejenigen tyeran$greifen, bie über bie Erinnerung**

treue 2luf)ct)lufe geben, uub auch hierbei roerDe ich mich auf Das

SBidjtigfte befchränfen. 2)ie ©efamtheit meiner iKefultate, bie fich auf bie

allgemeinen ©efefcmafjigfeiteu uub bie inbhnbucHen 3Mfferen$ierungen

beö 2luffaffenö unb Slufchauens, De* Sehaltens unb Vergcffen« unb

anorer feelifcher gunftionen beziehen, forote ihre ausführlichere

pfpehologifche Erörterung geoente ich fpäter in einem aubern 3" s

fammenhang 311 geben.

I. $ie <£riimeruttg8rreue.

SBir oerfte^en unter ©ebäajtniß ganj allgemein bie XfyaU

fache, bag Einbrücfe, bie irgenb roann einmal ber gMndje ^ugefü^rt

raorben fmb, in fpäterer 3eit nachjuroirten oermögen. Stach ber

2lrt aber, roie fich biefe 9laa)roirfungen än&ern, laffen fich fefcr »er*

fdnebene guuftionen be« ©ebächtniffe« unterfchetben. 3)a ift Da«

„äöiebererfeuuen", welche« bei einer erneuten SBahrnehmung Das

©d)on:einma[^agen)ejenfein be« Dbjeft« fonftatiert — ba« „2luö=

roenbtgtönueu", welche« über eine 3leihe oou Vorftellungen, bie im

ßernprojeß angeeignet finb, frei oerfügt — bie „^tyantafie", welche

ju ihren ©ebilben al« SBaufteine boa) nur Erfahrungen ber Ver-

gangenheit oerwerteu fann — eubltdj bie „Erinnerung", meldte

eine beftimmte Verbinbung einzelner im ©ebächtni« oorhanbeuer

Elemente beroufet in einen beftimmten 3«tpuntt ber Vergangenheit,

ba fic al« Einbrücfe aufgenommen mürben, jurücfprojijtert.

2)ie junge SBtffenfchaft ber experimentellen fßfpd^ologie hat

nun in bem legten Sahrjehnt auch ba« ©ebächtnt« ihrer SRethobe

311 unterwerfen gefudjt unb feit ben grunblegenben Experimenten

von Ebbinghaus, SWütter^Scimmann uub anbern eine iReihe miä>

liger Einfielen gewonnen, gaft alle bieje Uuterfudmngen f)abm

tnbe« nur eine ber oben genannten ©ebächtntdfunntonen uim

©egenftaubc gehabt: ben Sßrosefj be« Sernenö unb feine golge, ba«

Slusmenbigfonnen
; fo wichtig aber auch biefe gnnftion ift, fie

ift nicht Die einige; unb ich ftellte mir nun bie Aufgabe, eine

00m Experiment Höher noch weniger berührte Seite be« ©ebächt*

triffe«: bie Erinnerungäfähigfeit, ui prüfen.

2)a« Spejififum ber Erinnerung ift, roie fdbon eben augebeutet,

bie bewußte SBejiehung einer ©ebächtnifioorftellung auf

einen beftimmten, an einem geitpunlt ber Vergangenheit
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bageroefenen objeftioen £fjatbeftanb. Söeun id) j. S. einen

Vortrag tyaite, fo mufj i$ einen größeren 2öiffcusftoff al« felbft-

r»erftänbli<$ bebenden, of)ne bafj i$ mir 9ted)enfd)aft barflber

geben tonnte, wo ta) tyn mir im einzelnen angeeignet Ijabe, ja ot;ne

bafj er mir überhaupt al« felbftänbiger Seiruijtfein«tnf)alt ifoliert

erfaßbar wäre: üb baDC i^n im ©ebädjtni«, aber md)t in Der (Sr*

innemng. 3$ roei& ba« 2199© auöroenbig, fann e« aber triebt mit

irgenb einem befliminten 3e^Pun^ meiner Sergangenfyeit, ba e«

mir etwa 311m crflen Sttal begegnete, in Se3ief)ung fefcen: id) er*

innere midj feiner (Sinprägung nidrt. Söcflin malte feine &anb-

febaften au« bem ©ebäa^tiii«, aber fidjerlid) niajt au* ber (Sr=

innerung; b. f). bie Silber ber Säume, Serge ufro. roaren in tluit,

aber triebt oerbunben mit bem Seroufetfein, baß er biefen Saum
bort unb bamal« gefejen $abe — gleidjfam obne seitliche nnb ort*

lta)e Signatur. Erinnerung liegt bagegen uor, roenn ber Sater

bem äinbe au« feiner 3ugenb$eit erjä&lt, wenn ber Memoiren*

fdjreiber ben ßrieg, ben er mitgemaebt, fd&ilbert, wenn ber ßnabe

ben (SUern feine S^ulerlebniffe beßfelben Sormittag« berietet, roenn

ber 3euge oor ©ertdjt über etroa«, was er an einem beftimmten

£age gefeljen ober gehört, au«fagen fofl. 3$ benfe, biefe Set*

fpiele genügen, um ben fpejiefleren Segriff ber Erinnerung auö bem

allgemeineren bes ©ebädtfuiffe« Ijeraufljufjeben.

2)er ibceDe Qroed ber Erinnerung ift b^rnacb ofme roeitcre«

tlar: fie foQ eine vergangene 2Birllid)!eit fixieren. Bie tjat für

bafi Eiujellebcn be« SWenfdfoen eine SRolle ju fpieleu, wie fie Die

©efd)i$te für bie 3Jfenftt^eit fpielt: gcroefenc« reale* Sein in

gegenwärtige« gerauptes Sein 31t oerroanbeln. 2lber er«

füllt nun bie Erinnerung aueb biefen ibeeßen 3roe(*? 3ft ty* 3" 5

fydt roirflidj Söa&rfjcit, b.
fy.

Äopie einer »ergangenen realen XfyaU

facr)tic^fctt? 2)er gefuube ÜDienfdjenoerftanb glaubt e« im aüge*

meinen. 2ßenn nia)t befonbere ©rüube oorliegcn, roirb ba« Silo,

oa« jemanb oon feiner ftinbfieit, oou einer Steife be* Sorjabre$,

oon ben Erlebniffen beö geftrtgen £age« in fi<b trägt, ober bureb

Si<f)=Sefintten ober burd) gragen retonftruiert, al« felbftoerftänblid)

forrefte Slbbilbuug jeuer Erlebniffe betrachtet. 9hir eine« roirb

fofort anerfanut unb jugegeben: bie £ücfenl>aftigfeit ber Äopie.

3)ie 3rfmtfad)e be« Sergeffenß ift ju aufbringlicb, aU bog Tie

tiberfetjen werben fönnte; ja, man bemerft fogar balb, bafe ba*

Sergeffen bie Siegel, bie Erinnerung bie 2tu«naf>me ift; nur »er*
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fchminbenb wenige oon ben Einbrücfen, bie ich burch £ag unb

3o^r unb 3tt^rje^nt in mich aufnehme, ftttb lebensfähig in ber

SBetfe, bafc fte fpäter als Erinuerung«bilber mieber auftauten

fönnen. 311) o t>a« teilweife ober gän§li<he Slufifallen, ba« aDU

mähliche ©cbroächerwerben ber Erinnerung«bilber bi« $um oößtgen

©chroinben wirb zugegeben, mehr aber nicht, gfir ba«, ma« über«

hanpt erinnerbar ift, nimmt bie gemeine Meinung ohne weitere«

Übereinfiimmung mit ber 2Bal)rhett an; fte teilt ^ier bie grob«

finnliaje Slnfchauung mancher *Pfnchologen, als ob bie 2Bahr=

nehmungen, fo rote fie waren, in ben 2)epofttenfammern be« §irn«

ntebergelegt feien, au« benen fte bei ber Erinnerung at« „93or*

Teilungen" wof>l fonferoiett unb unoeränbert roieber ^eroorge^olt

werben fönnen. hierauf oerlä&t man fia) fo, bafe mau jebeSntal,

wenn eine aufbringlic&e 9tt<htfiberetnfHmmung oon Erinnerung«*

auöfage unb SBahrheit in bie Erfchetnung tritt, unb aufeerorbenfc

Haje Urfachen hierfür ftch burchau« nicht jeigen wollen, gänzlich

aus ber gaffung gerät. 3eber ^at fcfjon an ftch jelbft ^ier

unb ba bie (Erfahrung gemalt, bafe Erinnerungen, „auf bie er

ptte fdnoören mögen", ftch alft gälfd&ungen erwiefeu. 3Ran ifl

fe|i überzeugt, einen 33rief abreffiert ju hoben, unb fyat e« nicht

gettjan; man macht fich ein befrtmmte« SHlb oon einer ©egenb,

in ber mau oor 3ahren war, unb ifi erfiaunt, wie wenig beim

SBieberfehen bie 2Birtlid)feit ber Erinnerung entfprtcht ufw. ufw.

3lber obwohl jeber an ftch folche gelegentlichen Erfahrungen fennt,

betrachtet man fie metft boch nur als ßuriofttäien, alft ganj er^ep«

tionelle Schwächen, unb oertraut im allgemeinen nach wie oor mit

gleicher UnbeDenflicbteit auf bie Sttchtigfett feiner Erinnerungen.

Nebenfächer wirb man fchon, wenn man bei anbern auf

gefälfehte Erinnerungen flöfet. 3)a brängen ftch bie jahllofen Uns

Wahrheiten ber Jtinber auf, bie ©aficoguaben ber Slnffchneiber, bie

©idfrepanjen in ben ©chilberungen, welche mehrere 3wf^atter oon

berfelben ©cene geben, unb bann oor allem jene« oerwirteube

Ehaofi, in welches und oft bie gerichtlichen 9lu«fagen oon Parteien

unb 3cuöen Pütjen — ein Eha°ö 000 ättiberfprflchen, welche« un«

mit höchper Eotbenj lehrt, Dafe l;ter jahllofe Unrichtigfetten gefagt

werben müffen, welche« un« aber um fo unfähiger macht, ju er*

feunen, wie beim bie objefttoe äüirfltd)feit auögefehen h«*>en mag.

Zvo§ biefer güüe feftfteUbarer Erinueruugöfälfchungen, bie

eine oietteicht noa) gröfeere güUe unfontroUierbarer ahnen laffen,
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bleibt bie ^errfc^enbc Slnfdjauung bennoä) babei fteheu> bafc ba«

Normale unb Natürliche bie Übereinftimmung oon 2lu«fage unb

2üirfliebfeit ift; fie fucbt baher jebe Ntcbtübereinftimmung mit

außergewöhnlichen ©rünben ju ertlären, oon beneu oor allen jwei

wteoer unb wteber oorhalten müffen: bie bewußte bööwillige bejw.

grob fahrläffige £üge unb bie pathotogifche Unwahrheit. (5in

3euge gilt al« „glaubwürbig", fobalb er einerjeit« einer abfichtlicheu

£äuf$uug be« dichter« nicht fähig erföeint, fobalb er anberfeit«

pfncbifch normal unb bamit ber Tragweite feiner Säuberungen fich

bewufet unb jur burchfcbuittltchen Selbfttontroße feiner Erinnerung«*

bilber fähig ift. Unb wa« gar oon einem folgen 3euÖeu beeibigt

ift, ba« im* bamit gleicbfam ben legten (Srbenreft oon ©ubjeftioität

abgeftretft; e« ift reine, fpiegelflare, golDea)te Dbieftioität. Um*

gefegt: wirb ein 3euge einer öffentlichen Unrtcbtigteit in

feinen 2lu«fagen überführt, fo fjat er fich entioeber fdnilbhaft

gemacht (burdj grobe gahrläffigteit bejw. abfid^tltd^c Säufcbung),

ober er mufe bem pfoa)iatrifa)en ©acboerfiänbigen überliefert

lüeroen.

9lun ift ja bie 2Uternatioe: „firafbare ober pat^ologifdje Um
Wahrheit?" — bequem unb einfach, aber reicht fie auch au«? 2)le

herrfchenbe änfc&auung glaubt, wie erwähnt, biefe Jrage im all*

gemeinen bejahen 31t tonnen; aber efi ift boa) fd&on eine nicht ganj

unbebeutenbe Minorität, bie fie oerneint. 33iele, bie au« beruflichen

ober fonjiigen 3ntereffen ber 9techt«pflege ihre Slufmertfamfett jus

wankten, ^aben fd)ou längft bie Überzeugung au«gefproa)en, bafe

moralifcbe unb mebijinifa)e ©inroanblofigteit {eine ©ewähr für bie

3üd)tigteit ber <£rinnerung«au«fage bieten; man oermutete bie

©jciflenj einer normalen pfucbologifchen Unwahrhaftigleit,

bie bei ber ^Bewertung ber 3cuGcnau8fage w 33etraä)t gebogen

werben müffe, wenn man nia)t einer blinbeu unberechtigten SBer=

trauen«feligteit anleint fallen wolle. SJlan wie« l)itt auf bie

mannigfachen Duellen für foldje normalen ©rinnerungfifälfcbungen:

fcblechte ^Beobachtung, ftarCe ^höntafte, Sluto* unb grembfuggeftion,

Sßerroecbfeluug oon Slutopfie unb öörenfageu, ©emütsbeteiltgung,

Seeinflujfung burdj richterliche fragen ufw. 2lber e« blieb hier

bei Vermutungen unb inftinftioen Überzeugungen; man ahnte bie

Tragweite biefer normalen £äufcbungen, man belegte fie hier unb

ba mit amüfanteu mehr ober minber anefbotenhaften SBetfpielen,

aber e« fehlte bisher oöOig au einem jwingeuben Nacbwei« unb einer
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eratten Kontrolle i&rer (Sfifienj, tyre« Umfang«, ifjrer 8ef$affen*

Ijeit unb i&rer Urfadjen.

£ier ift min ber Sßunft, wo bas pfnd&ologifdje ©jrperimcnt

ein$ufe|jen oermag. 2)er moberue Sßfndjologe ift — mit roenigeit

9Iu8na Innen — längft Aber bie ^Meinung frinau«, al« ob bie (£r*

innerungßoorfiellung eine 2lrt oerblafeten ^^otogramms ber SBatjrs

nefjmung märe. <5r fjat aud) fa)on bei jaljlreidjen fpejietten Unters

Innungen $t$frepan5en nad>geroiefen; bod) waren bie (Sfcperimente

bi«f)er ntd)t geeignet, auf bie juriftifdje gragefteflimg birefte 2ln-

roenbung 31t finben 1

). $ies aber ift, rote id) £offe, bei meinen

SBerfucben möglia).

2öa« ba$ @jperimeut in unfrer Jrage (eiften fann, ift oor

allem ein«: bie Ron frontation ber objeftioen 2öirflia)teit mit

ber (Srinnerungaauöfage über Tie, unb bamit eine erafte Kontrolle

ber lefcteren. @« müffen alfo @rinncrung«auflfageu eräugt werben

über £f)atbeflänbe, bie nic&t, roie bie meiften Eaten bes realen

Seben«, mit bem Moment einmaliger SBaljrnefjmung unroieber^

bringlid) ba&in, fonbern bauernb fatert ober ftrterbar finb, unb

ba&er mit ber 9lu«fage bireft oergltdjen werben tonnen, ©oldje

Styatbeftanbe ftnb: Silber, bie gcjctgt, £e£te, bie oorgelegt werben

;

will man „Vorgänge" benufeen, fo wäre an ben äinematograpfyen

$u beuten, ober an £l?eaterfcenen, für bereu Verlauf ba* ^ejtbuaj

Hadder ben Sergleidjömafjftab bietet.

SHeine Serfud>e bejie^en jia) bififfcr auf Silber unb £erte; ba

id> bie SRefultate bei lefctern nod) nidjt bearbeiten tonnte (mit 3lu«s

naf)tne bed im 2ln^ang gefGilberten „experimentellen ©erüdjtö"),

fo gilt bie folgenbe 2>arfteHung ben bei Silbern ehielten ©r-

gebniffen.

II. $ie SBerfudjSanorbnung 2
).

3$ felbft tyabe mit 25 Sperfonen bie Serfudje angebellt;

aufeerbem l)at &err ^rof. 3°"aÄ <5of)n in Jreiburg meine Qmedt

in freunbf#aftltd)er SBeife geförbert, inbem er weitere 8 2>erfoneu

') (Sine ÄuSnalnnc biRxn bie SBerfudje beö frnnjöftfdjen SJfadjoIogen

31. ©inet über bie SWeinfluffunfl ber MinbcrauSfagen burd) Suggeftiofraßm;

hierüber berichte id) int feiten Slnb/ing.

a
) 2)ie 3bee 5" 33erfucf>*flnotbmmfl b/ibe tct> bereits oor einiger 3C'*

veröffentlicht: Über ^Xfijc^oloaie Der inbiuibueüen 25iffercnjen (§eft 12 I*r

Sd)riften ber ©efeUfdjnft für pfodjologifdje ftorfdjunfl, Seipjig 1900) ©. 63 ff.
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1

in genauer Übereinstimmung mit meiner 23erfud)3anorbnung prüfte;

ifjm fei hierfür au biefec ©teile mein fjerjliapfter Saut auöges

fprodjen, ebenfo wie allen $erfud)öperfonen für ir)re 3J2üt)emaltuug.

3ct) oerfüge fomit im ganzen über ein Material oon 33 per=

fönen: 25 £erren, 8 tarnen. Sei 30 oon tynen tonnten bic

burd) brei SÖodjen ftdj erftreefenben Skrfuc&e ooüftänbig bura>

geführt werben; bie folgenben Angaben bejie^en fid>, mit geringen

Stusnaljmen, nur auf biefe 30. Sie Prüflinge gehörten famtlia)

ben gebilbeten Stauben an; bie Herren waren mit Sluflna^me

eine« 3eia)enlel)rer« unb eines 43 jährigen SHatfjematifer« Stu=

beuten oerfajiebencr gatultäten im 2Uter oon 18—24 Saferen. Unter

ben 8 Samen waren 5 "pörerinuen an ber Unioerfität, ferner eine

©djriftfteHerin, ein Junge« 3Habd)en unb eine ältere Same o^ne

»eruf; bie 3üng|te war 17, bie &ltefte 46 3a&re alt.

211« Dbjefte, über meldte bie 2Ui«fageu 311 madjen waren,

wählte id) nid)t, wie e« anbre ©sperimentatoren bei früheren Gr*

tnnerung$oerfud)en getrau, einfadje Sinne«einbrfi(fe, (garben, fctnten,

2Borte, STöne) fonbern mit Stbftajt tomplijierte unb oielgeftaltige

Efjatbeftänbe, um barin ber flomplttation beä natürlichen ßebenß

nafjcr 511 fommen 3
). 3$ benufcte brei gebruefte ©djwar^aBet&.-Silber,

bereu SteproDiiEtionen in geringer Verfeinerung bem ©ajlnfj bie) er

Arbeit beigegeben finb 4
). gtir bie SSJa^l ber Silber war beftimmenb,

bafj fie einen möglidjft entlegenen Urfprung Ratten unb batyer ooraufi-

fidtflidj ben Prüflingen ni$t unter bie 3lugen gefommen waren, ferner,

bog fie oerfa^tebene Sd)wierigfeitcn enthielten in 93ejug auf bie güfle,

bie Seutlic&feit unb ben inneren 3nfammenf)aug ber ©injelfjeiten ; am
leidtfeften ift in biefer &infia)t ba« Silb be« alten 3)tanneö, am

3
) (Sö ift ber ^rnnjofe Sinet, ber ald erfter barauf tjingeroiefen b,at, bafe

bafi Stubium ber (Slementarpbänomcne jroar für bic ttyeorctifdp allgemeine

Seelenforfd)ung ftetd bie ($runb(age bilben wirb, bafj aber eine angewanbte unb

inbioibualificrenbe ^fodjologie it)rc (Srgcbniffc rorroiegenb an fomplereren Cr*

fdjeinunaen wirb erarbeiten müffen.

«) $a$ »ilb „3Waler" mar eine Sitt)cgrapl)ie von «Robert 33cielftein, burd)

roeld)e ber ßünftler feinen Sefannten feinen 3Üof)nungSroed)fel mitteilte; bad

SJüb „Öafen" ftammte auft Der 3Rappe „9lu3 Iter unb 3Jcenfd)cnleben. 25 >yebcr«

^fijjen jur Erweiterung von ^ung unb 9llt. SJon Äätfyc Schönberger. Skrlag

üou SuMoig Schönberger, Sßicn unb Seipjig". 3>a§ SJilb „Örofcoater" roar eine

Steprobuftion einefl föemälbcfl von Üuigi SBccd)i in ^lorcnj, bie einem ftatalcg

be« tfunft*9tuftion$baufe$ oon 9iubotf Sepfe, Berlin, entnommen mar. (ÄatalogtM.

©alerte Spranger, ^lorenj 1891, «Rr. 80.)

a«ltf^rift f. b. 8 «f. Straftest*». XXII. 21
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322 Ü. ÜBiltiam 3tcrn.

fdjrocrften baS Sttalerbilb mit fetner unorgauifd&en Wenge oon Db=

jetten. Wit biefcn SBilöern [teilte td) $roet Serien oon Grperü

menten an, bie id) als u ptoerf ucr) nnb öectDigungSoerfud)

untertreibe. —
A. 3m §auptoerfudj> mar bas 93erfa§ren bas folgenbe:

£en $$er[ud)6pcrfoneu rourbe oorljer mitgeteilt, baß fic ein 33ilb in

bie $aub betommen mürben, roelajeS fie genau betrauten uub fo=

bann fcfyriftlid) befcfyreiben foUten. gerner rourbe i(mcn eingeprägt,

baß fie nadjfyer roeber mit beu übrigen SSerfucfysperfonen ober

jemanb anbern barüber fpreajen, noa) fonft baran benfen follten,

foroeit es in it)rcr Sttadjt ftäube.

3ebes 93Ub rourbe bann genau nad) ber Utyr
3
/* SWinutcn lang

ber Süerfucfysperfon jur Betrachtung auSget)änbigt. SDiefe 3e**

erfebeint junäc^fl ^iemlia) furj, ift aber red)t lang; man macbe bie

^robe, baß man ftcb ein 33ilb ooruelmte unb es grünblid) be=

trad)te, bis mau glaubt, es genügeub gefe^en ju ^aben; unb man
roirb meift finben, baß man &ierju weniger als

3
/4 2Rinuten brauet.

3n ber £l>at fagten mir aud) oft meine «Prüflinge, baß fie eigent*

Udj fdjon oor Ablauf ber grift mit ber Betrachtung „fertig" ge=

roefen feien.

91ad) 3
/4 SRimtten ualnu td) bas Bilb roieber an mtd> unb

forberte nun ben Prüfling auf, es fofort ju betreiben; id) £abe

alfo oon jeber sperfon über jebes Bilb eine unmittelbar naa) ber

Beobachtung gemalte 2lusfage, bie td) primäre SÄuSfage

nennen roiü*.

2lußerbem rourben im Saufe ber folgenden brei SBodjen uo$

SöieberljolungSauSfagen („fefuubäre 9lusfagen") 5
) geforbert,

inbem an einem beftimmten £age münblid; ober fcfyriftlia) bie Äufs

forberung an bie Berfud)Sperfon gerietet rourbe: „Befdjreiben Sic

bas BUb „
sJJ?alers Urning" aus bem ©ebädjtnis!" Unb sroar rourbe

oon bem Bilbe „©roßoater" nur eine fefunbäre Slusfage oerlangt

am Sdjluß ber britten Sßocbe nad) ber Vorlegung, oom ^afenbilb

jroei: je eine am Schluß ber srociten uub am Sdjluß ber britten

s
) £ic Stusbrücfc „primäre" unb „fefunbäre" 2(u$fagc (einten fidi an einen

©pradjgeoraud) ber ^judjoloßic an; fic fprid)t von „primärem Öeoädjtnia" bort,

loo fid) t»tc 9iadnoirtung einer ätiafpnctjtmmg of)nc ^Jaufc an bicfe felbfi fdjliefjt.

bagegen oon „jehtnöärcm (Mmdjtniö" bort, ivo eine iCorfteHung wieber auf;

iaudjt, nad)bcm fie als (rinbrud liingft abgedungen uub oon anbern »or=

fküungeu im 'Öcioujjtfcm abgclöft worben mar.
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2£ocf)e, unb vom 9Waler brei: 5 £age, 14 £age imb 21 £age

nadj ber Vorlegung. 3)iefe Slnorbnung tyatte ben 3roc^/ einesteils

bie Sßirfung verfdn'ebener 3eübift°nScu snuf^cii Vorlegung unb

3lu«fage 311 prüfen, anbcrnteil« bie etwaigen geiler bura) mehrere

2lu«fagen funburä) verfolgen $11 tonnen.

Schema ber 9lu$fagen.

(I bebentet eine primäre, II eine fefunbäre äusfage.)

Zag Der

93or«

legung

ttftc 2L'od)e

!

lt|l Mihi
Dritte SÖodjc

1

:

1 1

SWalet I II II II

öafen I II n
@rofcoater I 11

finb fontit von jeber ^erfon 4 Sluöfagen über ben Sttaler,

3 über bie £afen, 2 über ben ©rofevater, in ©umma 9 2lu«fagen

geliefert roorben; von 30 $erfonen 270 2lufifageu. —
B. 2>er SBeeibiguugsuetfudj. 2ln biefen §auptverfud) fdjlofj

i$ bann bei bem größten £eil ber 33erfud}öperfonen noä) einen 9iaä)s

verfug an, ber in getvijfer Sßeife bie 3 «t>erläffigfeit ber beeibeten

2lu«fagen tontroflieren fottte. SRaä) einer SRetfje von 2Bodj>en —
bie 3roiW*njeit ift bei ben verriebenen ^erfonen fein: vertrieben

— [teilte id) noä) einmal baö Verlangen, bie brei Silber and bem

©ebädjtni« ju vefc&reiben; naä)bem bie« gefdjefjen, fügte xä) bie

gorberung (nnau: „3$ bitte ©ie, an biefer 9Ueberf$rift

baöjenige 311 untertreiben, tva« ©ie, wenn e« fia) um
eine geric&tlicbe 3lu«fage ^anbelle, befdimören mürben.''

Sei ben von Sßrof. ßolm geprüften SBerfudjSperfonen rourbe biefe

„Vereibigung" fdwn an ber lefcteu 2(ufifage bes Sauptoerfudjs,

alfo brei 2Bo(t>en nad) ber 2Ba()rnef)mung, vorgenommen.

derartige teütveife beeibigte 2tu6fagen liegen mir oon 23 Sper^

fönen, 17 Herren unb 6 tarnen vor; bie 3^1 biefer 2lu«fagen

beläuft fiä) auf 63. —
C. 2>ie Verarbeitung. 3cö §abe fdjließlid) 311 berieten, in

welker SBeife iä) ba« fo gewonnene Material bearbeitet f)abe.

$a mir baran log, bie (5riunerungSfcf)ter fotvofjl quantitativ

nattjh'fd), roie aua) qualitativ pfpdjologifü) fefijujiellen, mußten bie

21*
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9lu«fagen möglichft in ihre ©lemente ^erlegt werben. 3 11 liefern

33ehuf liefe ich mir für jeDcö 93tlD Siflen öriicfcn, bic alle auf beut

£Hlbe enthaltenen (Sinjelheiteu nannten, unb trug nun für jebe

2lu«fage jeber ^ßerfon alle« richtig ©enannte in bie betreffenDen

SReihen ber fitften mit einem SßluSjeichen, alles SJerfälfcbte mit

einem 9Jiinu«jeichen ein. 2>urch Slöbition ergab fich fo für jebe

2(u«fage bie Summe aller genannten Elemente, alfo ber Umfang
ber (Erinnerung, anberfeit« bie Summe ber gemachten Jehler;

ber Cuoticnt beiber 3Q^CU cröM bann beu $ro$entfafc ber

gejler^aftigfeit.

©in Scifpiel: 6« enthalte eine 2luöfage 50 (Siujelangaben,

barunter 3 falfcbe; bann ftnb
3
/ao = 6# ber 2lu«fagen falfa). 25er

83ergleid)barfeit falber roerbe ich bic gehlerbeftimmuugen faft immer

in projeutueüer ^Berechnung machen.

©egeu biefe 3af)^i»g ift nun cor allem einjuroenben : bic

2Bid)tigfeit ber einjelneu Elemente fei otel ju oerfebieben, al« bafj

man fie alle gleidjmäfeig al« 1 bewerten fönuc. @« bebeutet $.

eine gauj auDrc Jefjlcrljaftigfett, roeun auf bem £afenbilb bie

£afen in Äafcen, als wenn ber Stocf am S3aum in einen Sdjiriu

oerroanbelt wirb. £tefe ftioellicrung ber Unterfdnebe, ber ©ruub*

mangcl aller ©tatiftit, ift unbeftreitbar; ganj ift er auch nie %\\

üermeiben, weil fonft eben jebe 3äf>tuitg aufhören müBte. 3»beffcn

habe ich &och oerfuebt, ben aüergröbfteu 2lbftufungen in ber Ver-

rechnung baburch gerecht ju roerben, ba§ ich bie michtigjteu 2>tnge

boppelt jählte. 3ch mahlte ein für allemal bie eigentlich inte*

grierenben unb befouber« ftarf in bie Singen fallenben Seftanbteile

jebe« Silbe« hcrau§/ ^eB fic in ben Siften burch beu 3)rucf Qeroors

heben, unb berechnete fie al« boppelt richtig, wenn fie forreft, al«

boppelte Jehler, roenn fie falfch genannt roorbcu waren. ©« gab

auch Salle, in benen ich etwa« al« ^alb richtig, fyaib üll;

ftreidjen unb berechnen mufete, fo j. SB., wenn e« von ber Palette

be« 9)lalcr« tykb, fic roerbe unter bem 2lrm getragen.

SJtan fieht fchon au« biefen 3lnbeutungcn, baf; eine pfncbolo*

gifche gehlerftatiftif nicht wie etma eine flranfbeitS; ober ©tcner=

ftatiftif, al« eine rein medjauiicbe, ber ä^iUfiir uöllig entjogene töc^

giftrierung elfter unb eiubentiger 3a h^cnÖröfeen betrachtet roeroeu

barf; baju ift ba« Diatcrial uiel 311 fehr qualitatio bifferenjicrr.

2ßir mfiffeu fchon jufrieben fein, menn bic Statiftit uu« über

gcroiffe quantitatioe SBerhältniffe einige grobe 3luffchlüf)c gibt;
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bie folgenben 3ahleuangaben finb bafjer — wie bei ben mciftcn

pfpcboloQifd^cu @fperimenten — nicht fo fefjr ihren abfoluten, als

ü)ren relativen SBerten nach oon Sebeutung.

III. Sag Hauptergebnis.

SSergegenmärtigt man fi$ bie 95erfuch«anorbnung, fo leuchtet

oljne weitere« ein, bafe ba« <§Eperiment nicht at« eine eigentliche

Nachahmung ber im wirflieben £eben oorfommenbeu 3*ugenau«fagen

betrachtet werben fann. <5d)on bie Hauptaufgabe be« (££periment4:

beftimmte Sebingungen eine« Vorganges fo 311 ifolieren, baü wir

ü)re SEBirfung rein unb frei oon 9iebeneinflüjfen beftimmen fönnen

— fa)on biefe Aufgabe mu& ja ben (ünftlia)en Sßerfua) oon ber

£eben«mahrheit entfernen, beren SBefen gerade in ber imentroirr*

baren Stomplifation ber oerfcbiebeufiteu Jaftoren liegt.

<Se{jen mir aber im einzelnen ju, worin ber Unterfcbieb meiner

<%perimente oon Den Slusfageu be« realen geben« gu fitzen ift,

fo brängt fleh suuäcbft eine SReihe oon Momenten auf, in SBejug

auf welche ba« ©rperintent beträchtlich beffere Sebingungen liefert,

als bie graste. $a mar junädjjft ba« SRenfchenmaterial meiner

33erfua)e ein ooraügliche«: e« fe&te fta) burcbweg aus gebilbeten

^erfonen im aufnahmefähigen SUter jufammen; bei ben meiften

tonnte man f$on oon beruf«wegen eine gewijfe Übung in ber

Beobachtung unb in ber 6elbfifritif be« ©ebäcbtniffe« erwarten.

35a befianb ferner währenb ber SBahrnefnnung be« Dbjefte« bas

SBijfen, ba& fpäter barfiber au«$ufagen fei; e« war atfo marj«

male 2lufmerffamteit, mit ber Slbficht ju behalten, oorhanben

— währenb ber 3eu8* mW *rft nachträglich, wenn ber oieHeicht

nur flüchtig unb unaufmertfam aufgenommene (Sinbrucf längft oor*

Aber ift, bie Slufforberung jur 2lu«iage erhält. SDritten« ftattb ba«

Cbjeft in ruhiger Unoeränberlichteit */4 Minuten lang jur

Verfügung be« ©etrachterß, währenb bafl wirtliche Seben meid

Vorgänge bietet, beren ©tnjelphafen nur eine oerfchwinbenbe >$ÜU

fpanne lang gegenwärtig, bann aber unrettbar bahiu fm&. <S«

würbe oierten« burch bie unmittelbar nach ber SBabrnebmung er=

folgte primäre 2lu«fage fofort eine SJefeftigung be« Erinnerung«:

inhalte« herbeigeführt, bie bann felbfioerftänblich auf alle fünftigen

3lu«fagen über benfelbeu ©egenftanb auf« günfttgfte fniiübermirfen

mußte. 6« würben fünften« bie fefunoären 2lu«fagen fehr balb

nach ber SBahrnehmung oerlangt; bie längfie ^ßaufe betrug
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brci 2Bodjen, wäfjrenb 3eugen oft nad) SRonaten 311111 erfien 9Hale

lux SWctonftniftion i&rer (Sinbrücfe aufgeforbert werben, ©eisten«

fehlte jebe ^Diögltd^teit einer gälfdnmg burd) 2lf fette; oon $artei=

nannte, £eibenfdjaft, fiiebe unb &afj, egoiftifd)en ober fmnpatjnidjen

Snterejfen an einer beftimmten ©eftaltung be$ ©rimteriing«bUbe*

fonnte feine Diebe fein. 2>a3 einjige 3"tereffe ber $erfud)3perfonen

befuinb barin, mögltcbft gute, b. \). richtige (Srgebnijfe jn (iefem —
fidler ein förbernber gaftor. Siebentend eublia) fielen famtlidje

fuggefiioen ^Birtlingen fort, ba bie Prüflinge webet irgenb

etwa« oon ben Slußfagen bcr anbern über ben gleiten ©egenftanb

erfuhren, nocb miteinanber barüber fpracben, nod) enblid) burdfc

irgenb weldje JJrage (ob fie bies ober ba« gelegen ober ntdjit ge*

fefjen Rotten, ob baö unb ba$ wirtlid) fo au$gefef>en fjabe, wie fie

fogten ufto. ufw.) in ber felbftänbigen ©utwicflung ir)rcs ©rinnerungfc

bilbe« beeinflußt würben.

liefen jaf)lreid)en günftigeren S3ebingungen befi @£perimeut$

flehen aüerbings aud) einige entgegen, welche es gegen bie 2ßirf=

Ud)feü in Radjtetl fefcen. 3un<W uuo bkibt natürlich ba«

(Sgperiment eine „giltion", bie, fo ernft bie Sßrüflinge fic aud)

nehmen, mögen, bod) mo^l nie bie ganje etnbringlidje SBudjt Ded

realen Sebenö f>at; e« ift bafjer waJjrfdtjeinlid), bafe Die (Sinbrücfe

beß ©jrperiment« nidjt immer bie ©inprägungögeroalt, unb bie

33eobacbter tynen gegenüber bei Slitfifage unb „©eeibigung" nia)t

ganj bas SBerantwortli$teit«gefüf)l fjaben, roie wenn e$ fiaj um
lebenbige Realitäten Rubelte, ©obann fef)lt ben Moern, welche

bei mir ben ju befdjreibenben ^atbeftanb au«ma$ten, bie Unter*

jtüfcung burd) Rebenelemente, rote fie nameutlid) in ber gorm

oon S3eroegungen unb begleitenoen ©eräufa^en unb £önen ju ben

optifd&cn (Sinbrücfen ber 2Birflid)feit meift ^injutreten. Unb bann

fwbeu bie realen Vorgänge teilroeife eine logifd) uotwenbige 33cr*

fnüpfung, weldje fie in ber Erinnerung leidet aneinanber fettet,

roä^renb bie (Sinjelelemente ber Silber 311m £eil nur ein uuorga«

nifcbed Rebeueinanber barfteQen.

<£fi ift nun fdjwer, bafi ©ewidjt ber einzelnen begfiuftigeitDcu

unb negattoen Söebingungen be« (Sjrperimentö genau abjufdjäfcen;

barin aber, glaube td), werben atte einig fein, bafj im ganzen ge*

nommen bie erfrieren bie lederen überwiegen; wir bürfeu baljer,

fo fdjeint mir, mit S3eftimmtl;eit annehmen, bafc bie 33erl)ältniffe

ber 2Birtlid)teit, wa$ bie ßorreft&eit ber 2lu«fagen betrifft, gegen
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bic SRefnltate bes ©speriments jurüäftehen roerben. Sfltt anbcrn

2Borten: 3Bir haben tmfrc (Srgebniffe nicht als unmittelbaren 2luS;

brucf für bas burcbfdmittlidje 9Hafe ber im praftifdjen fieben oor=

fommeuben (Srinuerungsfehler ausuferen, fonbern als al* untere

©renäe, als Minimum oon gehlern, bas unter befonbers günfiigen

Umftänben erhielt werben fann.

hiernach ift bas Hauptergebnis metner $erfuche 511 beurteilen,

welches ich Dahin jufammcnfatfe:

Säuger beu beioen bisher oorroiegenb beamteten Sphären ber

grinnerungsfälfchuug — ber fdntlbhaften (Süge, be^ro. grobe gahr*

läffigfeit) unb ber patt)ologtfc^eit Störung — gibt es ein breites ©e*

biet Der normalen pfndjologifcben (Srinnerungsfehler, bas

nach Umfang unb 33eDeutuug bisher beträchtlich unterfchäfot mürbe.

2)iefc normalen £äufd>ungen finb nicht etwa allein auf 9iedmung

affeftioer Beteiligung ober fuggeftioer 23eeinfluffung §u fefcen;

oielmehr ift ein beftimmter ©rab ber gcr)[ert)aftigfcit

oon oornberein als normales Sttertmal auch oer nüch*

temeu unb ruhigen, felbftänbtgen unb unbeeinflußten

2)iirchfchnittSerinnerung jujufdjreiben. 2)ie fehlerlofe

Erinnerung ift nicht bie ftegel, fonbern bie Ausnahme.
— Unb felbft ber©ib ift fein Schuß gegen @rinnerungS=

täufchuugen.

@s gilt nun, biejes ©rgebnis mit bem mir jur Verfügung

ftehenben Material ju belegen, unb auf feine pfuchotogifche S3e-

beutung hin 511 unterfuchen. 3$ bringe juerft einige SluSfageu

in roörtlidjem Slbbrucf, laffe Darauf beu ST^atfad^enbcric^t über

Quantität unb Dualität ber gehler folgen unb fchltejje eine £is=

fuffiou ber gehlerquellen an.

IV. ginige öeifeWe.

Um junächft eine Slnfcbauung oon ber 2lrt, roie überhaupt aufl=

gefagt tourbe, %\\ geben, lege ich einiflc beliebig h«ww«ßcgriffene

9tteberfcbriften, beffere, mittlere unb fchlechtere, als SBeifpiele oor.

2Ran halte fieb h^i" Silber baneben, um ftets bie 33er=

gleichungsmöglichfeit 31t haben. SlUe falfdjen Angaben ftnb ge=

fperrt gebrueft.

Um bie einzelnen ^ßerfonen 31t charatteriftereu, gebe ich b*i

jeber ben „DrbnungSplafc" an. 2)iefer ift auf folgeube SBeife
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gewonnen : 2tu8 aßen oon einer Sßetfon gemalten Sluöfagen nwrbe

ba$ 9RUtel ber gef)lerprojente gebilbet nnb nadj biefen bittet*

werten tyre Stangorb nung aufgeteilt. 2)en Drbuungftplafc 1

$at alfo bie 33erfud)ßperfon, bie im SDur<$fdjmitt am menigften

geiler gemalt §at, ben Drbnungsplafc 3 1 bie Sßerfon mit ben fehler;

Ijafteften 2lu8fagen. 3""äd)ft einige groben and bem §auptt>erfnä);

ta) toctyle lauter erfte fefunbäre ausfagen.

1. £err stud jur. 3- 18 3af)re alt.

3. gehört, road bie SHenge ber (SrinnerungSelemente betrifft,

ju ben aßerbeften; in 93e$ug auf bie gefjlertjafttgfeit gehört er

genau ber Witte an (Drbnungöplafe 16).

iUaler, ]. SBieberfjolung, 4 £nge uad) ber Betrachtung.

©in SRalcr »erlegt fein nia)t febr umfangreiches Sltelier tnitfautt beut feauS*

rat feiner nodj finberlofen ^amilie unb b,at bierju einen Meinen einfpännigen

offenen SBagen gemietet. SBir fe^en ben Sdnmmel mit feiner fiaft langfam auf

und jufommcn. SBom auf bem 2Bägelrf)cn bient baö Soptya als Äutfäjetbocf.

©ft $at buntelgcblümten 8e$ug unb eine gefcbjueifte Hütten let)ue.

darauf fifct bie ftrau im ©tra&cn man tel unb Ijält in beioen £änöen ein

paar jerbredjliaje SBcrtftäcf«, redjtö über bie redjtc Scbulter eine fajlanfe ©lieber*

puppe (biefe madjt ein rcdjt bummeö QJefidjt, als toüfjte ftc nitfjt. roaS ifjr ges

fö>iet)t) ItnfS eine Xifc&lampc mit burdjftdjtigem SJafftn, in oofler SluSrüftuug mit

(Slccfcnfdjirm. daneben b,oett mit ausgebreiteten klügeln ein lebendiger oder auS*

geftopfter Wabe, ©leid) hinter bem Soof)a ftc^t ein ©tfjranf mit ber Äüdioanb

ntub, oorn unb teilt ben nod) übrigen f>intcren Slaum ber Plattform ab. §ier

febant bie Äüd>e in buntem Storayinanber ui liegen, öinter bem oerbedenoen

Sctjranf ftebt man nur einen SRarftlorb t)ctuorftet)cn, burd) beffen fpenfel ein

»efenftiel geb,t, beffen »ürfte fnnau« in bie 2uft ftarrt. Über ben Stiel ifl

noa) ein ftüdjentopf (iröen) mit feinem £enfel gcfdjoben.

Sorroeg marfdnert linfS cor bein ^ferbe ber IRaler froren SWutS ot)nc

SRantel im offenen SRode unb fdnefem, runben $ütd)en. Gr ladjt unternefymenb

in bie 3u^mft. Unter bem linfen Slrm trägt er eine grofoe Staffelei, redjtS in

gleicher SBeife ein SBilb (Äopf) beffen Stammen leiber fdjon auf ber ^intern unö

untern Seite losgegangen ift unb t)crunterb,ängt. 2)ie rechte §anb trägt noa)

eine bunt beilegte Palette.

2. £err stud. jur. ©d)., 22 3af>re alt.

6d). gehört 31t ben 3uoertätfigflen. (Orbmingöptaö 2.)

§afen, erfte äöiebertjolung, 14 Sage uad) ber 23etrad>tttng.

2)ie Öafenfamilic bat an einem Sonntag 9tfldnnittag einen Stuöflug unter«

noinmen. T>ie fcftlid) gepufeteu kleinen bürfen r)etitc nta)t, luic an SBodjcntagen,

burdj unb ÜöalO tyerumtoUen, fonbern fpiclcn artig Sali. ^Japa lieft in

feinem £eibblatt unb Warna ia)eint eingefd)laf cn w jein, bean fte merft

nicb,t, bafe bie eine Jaffc umgefallen ift unb mit feinem braunen Sntyalt bie
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fd)öne roeifje 2ifd)bede befledt. Sie bemerft aucf) uidjt, rote bort hinten auf

ber SBanf ein junget Wann mit iljret Xodjtet em jftttlid)e« tete-a-tete b,at.

Öefäljrlid) fdjeint« aud) nidft ju fein, beim Der ^ünglmg lä&t fo platonifd)

fd>madjtenb fein $afenol)r Rängen unb Die 3Waib mac^t eine $üd)tig abroe^tenbe

»enxgung. $aa SJua), bei beffen Schüre ftd; bie« alles juträgt, ift gewiß aud)

ein icl)t etbaulidjes. Unb ;u allcbem fingt in ben 3">eig«n bes SBaume« ein

SBogel fein Sieb, unbelümmert um Die Dort aufgefangenen ©d)irme, ©töde
unb §üte.

3. grl. 2B., Sekretin, ßörerin a. b. Unirj., 23 3al>re

alt. Jrl. 2ö. ift jtemlia) unjuoerläjfifl in if)ren 3tu«fagen. (Dcb=

nnngSplafc 27.)

(Srofcüater, crfle SBieberfrolnng, brei SBocfcen naa) ber ©e--

tradjtung.

SJorliegenbe* SBilb ftellt un« eine ©cene au« bem fäudli^en Seben bar,

einen ©rofeoater mit feinem ßnfel. 2>er 2Utc, in dauern tradjt gefleibet, fi^jt auf

einet fcoljban! unb ^ä(t eine ©Rüffel coli Reiftet ©peife, au« meldet nodj bet

$>ampf auffteigt, auf feinen Jtnieen. 3Wit bet testen §anb tcidjt et feinem

neben if)m ftefjenben ßnfel einen Söffet noll biefet bainpfenben Äoft bat. 2>er

kleine jebodj traut bem Sllten nidjt redjt, fl«^t ben ©rofeoater prüfenb oon bet

©eite an, unb jögett, bie batgereidjte ©peife ju foften. 2>er kleine ift ein nteb>

lidjer Sodenfopf, in eine geftreifte firmellofe $ade gefleibet unb in Änicb,oien. '

$a auf bem SWbc bie Situation im ©ommer fpiclt, fo $<\t ba« «eine frift&e

»auernbürfebjein fidj audj Stiefel unb ©trümpfe gefpart. £cm Süten ftbeint

ber Äleine fel)t oiel ©pafe )u macben; benn feine Dlicnen brüden äufeerfte 3"'

fricr>«nr>eit unb ^reubigfeit aus. %a$ §aupt be« ©reife« ift mit einer 3'Vffl1

müfce bebedt; ben Cberförper bebedt ein leinene« ©am 8 unb barübet ein

gerieftet SammetfIttel, ^ernet ttägt et Seberfjofen bid an bie Knie
reidjenb, lange Strümpfe unb au«gef djntttene ©d)nallenfd)ul)e.

Übet feinen 2lnjug ift nod) eine ©adidulrje gebogen. Stuf ber »an! neben itjm

liegt feine Ub,t mit einer langen ftette baran unb feine nodj bampfenbe,
eben au« bet §anb gelegte pfeife. 3m $intergrunbe ber ©cene befinbet fuö,

ein grofjet ftaudjfang, von bem eine eiferne Äctte, mit einem ftarfen Gienljafen

verfemen, auf ben §erb f)ctafcl)ängt, n>ar)rfcr)cinlic^ jur Slufnafyme bei Äcffel« be*

ftimmt. 2)er Scene ber beiben fiel)t ein fd)n>ar$>n>ei&<gcft reifte« flauen

fcr>r gefpannt ju. Um bie Blauer, an roeldje bie Sauf fidj lebnt, ranft ftd) non

aufecn b,er SBeinlaub.

fiieran fdfcliefee idj bret beeibigte Sluöfagcn. 3» tynen finb

bie bcfajroorcncn Stellen, rote im Original, burdj einen baninter*

gefegten Stridj gefeni^eia^net; bie geiler ftub roiebec önra^ Sperr-

brnef Ijeroorgeljoben.

4. .ßerr % stud. theo!.

9i. ßet)ört jn ben Unjnoerläiftgeren. (Orbnnnö«pla§ 28.)

©rofeuater, erfte &$ieberl)olimg, 3 Sßoc^en naa} ber 2te
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tradjtung. 31. fyat feine 9tieberfd)rift mit einer 9lu3nal)iue burefc

geljenbs befdjiuoren.

gat Silb ;cigt Ult< einen greifen 9?tann, ber auf einer froUfranf fifrt. Gin

jüngerer Mnabc ftcht an icincr hinten, (5r ficht bem bitten «u, umc er mi-3 emer

Scbüffcl einer Taube AUttcr r et cht. Sluf einem Tact)c ft£t eine \m c i t e

Taube, melchc iich am" ehielt, auch an ben Soften >u fliegen, um aletti)

ber nnbetn Tau be Butter ;u holen.

5. §err cand. philol. lt., 23 ^atyc alt.

U. gehört naef) ben s^e}ultaten bes gmtptoerfud)S 311 ben 3u=

uerläfftgeren. (Drbnungöplafc 7.)

§afen, circa 4 Monate nad) SBeenbigung bes £auptt)erfud)5.

Wian ficht 8 %aar föafcn. Tie alten fifren am Tifeuc beim Kaffee; .v>crr

fcafe lieft bie „Wcucftcn 3t a eh richten", grau §ak ftrieft. (»in jüngeres

Härchen ftftt abfcit3 unb unterhält ftd). Tag Seibeben hat ein fluefa in

Per ftanb. Tag Dritte jUirchcn fpiclt^atl; Icfrtcrer eriebemt gcrar> flicgcnD

mmrticn ;mci Räumen. 2ln einem Saume hangen §üu unb et bete.

6. &err stud. philol.

Jt ftel)t in ber ätangorbnung ber SBerfud^perfonen jiemlid)

genau in ber 3JMtte. (Drbnungöplafc 18.)

2J?aler, 3. SBieberfjolung, 3 Sodjeu nadj ber Betrachtung.

Ter Dealer flieht aug. Gr iebreitet poraug unb befinbet iich rechts untcu

im fltlb. (je hat emen Ail;hut auf, unter bem rechten flrm trägt er einige

grofte Rappen, tinter Dem Unfen eine qroftc Staffelei , eine Palette unb einen

langen Ü^injel. frmter ihm, in ber IKitte beft Silncg. trägt ein pierräbriger

Harren, ber pon einem Schimmel ae;ogcn wirb, feine frabfcliqfcitcn. 3jorn .üf

beut &?aqcn fifrt ein BKdP^enj alS Sifr bient ihr eine große .Hute, cfl hat Me

^ügel in ber !öanb. ^m linfen flrm ruht eine Wipsfigur, bic einen lang;

ausgeftrettten. naetten Jüngling barftellt, im redeten &rm t)ält bas 3Mbd)en

einen oiigqcftoimcn Sloqcl mit ausgebreiteten Schwingen, frintcr bem 9Kabcbcu

finb einige 3)ta trafen auf ber fcbmalftcn Seite aufgcftellt. bahmter fomnien

einige .Uörbe mit Set) achteln, ^ in fein unb Topfen, tim Totü ift gerabc

auf bag ifnbe eines Stedens aufqcftülrt.

(*nblid) fei an einem burdjgeffifjrten 33eifpiel gezeigt, nrie ftd)

bie Slusfagen über benfelbeu ©egenftanb im Saufe ber roanbeln,

tnsbefonbere an gestern |tine$mc!t

7.-11. grl. S. stud. philos., 20 3a&re alt.

grl. ©. ift uad) ben 9iefultaten be$ &auptüerfud)§ bie juoer=

läffigfte unter ben tarnen. (Drbnungflplafc 10.)

Sie l)at ben 9)ialer einmal primär unb binnen 3 2Bod)cu

breimal fefunbär befdjrieben, fobann nad) 5 ÜJfonaten nochmals uneben

^olt mit nadjfolgenber Söeeiötgung. 2Bir geben alle 5 ^ieberfcjriften.
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V. SeWerftatifttf.

3d) gc^c nun Aber jur Darlegung be« 3a(>lenmaterial«, &a«

mir meine ^erfndje tu ©ejug auf bie gel)lerlmrtigfeit ber (Srinne*

rung geliefert (mben.

3ur terumiologifdjen Orientierung fei oorauögefdndt: bie ®e*

famt^eit beffeu, was eine Sßerfon auf einmalige Stufforbcrung in

einem 3ugc über ein SilD uieberfabrieb, nenne icq eine Sludfage;

jebe barin enthaltene Nennung eines einzelnen Dbjett«, einer ein*

gelneu £anbtung ober eine« einzelnen 3»ftanbefi bejeidme idj alt

©injelangabe.

A. 2) er $auptt>erfud). (£« liegen im ganzen oor je neun

Stuäfagen tum breifeig ^Serfonen = 270 Suafogen, unb je oier 2lu«s

fagen oou roetteru brei ^erfoneu, in Summa 282 Sluöfageu.

3u bieten finb iußgefamt 10 913 ©iujelangaben enthalten (bei

bereu öeredjuung, nrie fdwu oben bewerft, bie -Keimung befonbers

mistiger Momente boppelt gejault mürbe). $on biefeu finb im

gaiuen 919 falfdj; auf jebe 2lu«fage fommen fomit burd)fd)nittlic&

38,7 einjelangaben mit 3/26 geilem; b. 8'/2 % {amtlicher

Angaben finb falfcfe.

%\\\ Die beiben &rten von 2lu$fagen oerteileu ftd) Die geiler

berart, bafe in ben primären 5,8 %, in ben fefunbären ~
unb biefe fommen ja für ben 3uriften allein in 33etra$t — 10 %
falfd>c Angaben gemalt werben. 9Rit anbern SBorten:

Unmittelbar nadj ber Setradjtuug ift unter je 17 Elementen,

bei fpäterer ©rinnerung unter je 10 Elementen einer

3luöfage im 2)urd)fcbnitt eitieö falfä).

2)ie uerfdjiebeue Sdjroierigfeit ber SBilber äußert fia) namenfc

lid) in ben gef)ler$af)leu ber primären Sluäfagen: ©icr mürben

beim sJ)laler Durajfdnuttlid) 7,1 %, bei Den &afeu 5,8 %, beim

©rofeoater 4,4 % 3rrtümer begangen. 3» Den fefunbären Xufc

fagen fdjeiut merfumrbigerroeife biefer Untertrieb oerfdnounben \\\

fein; liier liegen überall bie £urd;fduüttöfel)lerjal)len jnrifd)en 9

unb 11 %.

Allein biefe ledern 3«Wcn bebürfen uod) einer befonbern unb

gerabe für ben* 3urifleu mistigen Deutung. SDie primären &ut-

fagen finb bei aßen brei Silbern unter gleiten SJeDingungen ge*

liefert morben: fofort nad) ber ^Betrachtung; bie fefunbären aber

nict>t, benn fie erfolgten, roie bat Steina S. 323 jeigt, in oer*
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fdjtebeneu 3 e *tbiftan J en na$ ber SBa&rne&uunia.. 2)er

SNaler mürbe 511111 erften SKale nad) 5 Sagen wieber aufgefrifdjt,

ba« $afenbilb nad) 14 Sagen, ber ©rofeoater nad) 3 SBodjen.

£ier entfielt bic grage: 2Bie wirft biefc ucrfajiebene 3c^biftanj?

Snber« audgebrüclt: Ilm roieoiel ^abeu bie geiler mm Der prU

mären bis ^ur erften fehiubareii 2lu«fage ^genommen? Sie 2lnfc

©ort lautet: beim Sttaler von 7 % auf 8,6 bei ben £afeu 0011

5,8 % auf 10,1 %, beim ©rofcoater von 4,4 # auf 10,4 %. Sa*

Reifet: betrug bie $aufe amifd&en 23cobba$tuug (primärer Stufifage)

unö erftmaliger SBiebererinnerung (erfter fcfunbärer 2lu«fage):

5 Sage, fo wud)S bie geljlertyaftigfcit ber Erinnerung um 1,5 %
betrug fte

14 Sage, = = = ; = 4,3 #
21 * « * = s 6,0 #.

©iefe 3al)len geigen eine merfwürbige ©efefcmäfeicrteu;, bie

aüerbingfi junädtft nur für bie grift oon 3 2Bodjen gilt; fie würbe

lauten: bie 3^it wirft auf bie ©rinnerung nicfyt nur fdjmädbenb,

fonbern aua? fälfdjenb; unb jroar gefjt biefe Verfälföung in jiem*

Ii* g leid) in ä feigem Sempo cor fi$, inbem jeber Sag bie ge()ler=

^aftigfeit um etwa V3 % uerme^rt. SBäre bie* ©efefc aud) für

gröfeere 3sirr&unte giltig, fo würbe j. 93. nad) einem Vierteljahr

(90 Sagen) bie &erfälf$ung befi <£rinuerung«bilbe3 bi* auf

90x7a% — 30% fortgefabritten fein; ber britte Seil ber 2lu*s

fage hätte alfo nad) einer 3roifd)en$eit, bie bod) in ber SRedjtfc

praßte eine feljr ^dufig oorfommenbe ift, alä falfd) 511 gelten.

tiefer peffimiftifeben Veredjnung fa^eint ja nun aHerbiugs jebe

(Smpirie \w miberfpredjen ; eö wirb alfo wof>l bei längeru 3eir*

räumen ber Verfälfd)ung«pro&e& ein langfamere« Sempo ^aben;

immerhin wirb burdj obige« SRefultat eine fünftig \\\ bearbeitenbe

Seite bc« Problem« nahegelegt, bie gerabe für bie praftifdje 9tca^tfi=

pflege oon Sebeutung fein fann.

Übrigen* gilt obige Berechnung, felbft für bie furje brets

wöchige grift meiner Verfuge, nur bann, wenn mahreub be$ Ver-

lauf* ber betreffenben Swifcbeitjeit Wh* Äuffrifcjuiig ber 6rinne=

rung ftattgefuubcn f^atte. Senn jibe 3roifchenwieberholung befeftigt

ba« @rinnerung«bilb gan$ aufcerorbentlich.

3)a« jeigeu wieberum bie 3ar>leu meiner Verfuge; fiub boch

9Raler unb §afen im Verlauf oon brei 2Boa>n mehrfach wieber*

Digitized by Google



334 2. SBilltam Stern.

tjolt raorben (fic^e baß ©*ema ©. 323). Verglei*en wir bei allen

brei Silbern ben gefjlerbeftanb ber primären SluSfage mit ber Stufig

fage na* einer beftimmten 3roif*e"S*ü/ nämlt* na* brei 2Bo*en,

fo ergibt fi* als gef)lerjuroa*$:

bei 2ftaler . (in ber 3wifc^eu$cit groeimal roicber^olt) 2,6 %
* £afen . . (

z. * * einmal = ) 5,0 %
* ©rofjoater (- = * nullmal » ) 6,0 %.

2Bir faffen bie SRefultate ber lefcten Vetra*tungen 511 einem

Safce jufammen: Die geI)lerfjafUg(eit ber 2luSfage über

ein Erlebnis nimmt fontinuierli* 511, je gröfeer bereit*
räum äioif*en beiben Momenten ift. 2ln einem beftimm*

ten 3eitpuu!t na* bem Erlebnis ift bie Stusfage um fo

weniger fe^lertjaft, je häufiger in ber 3nrif*en$eit bie

Erinnerung aufgefrif*t rooröen mar. —
92ur furj miß i* mi* aufhalten bei ben inbioibu eilen

Dtfferenjen ber Erinuerungstreue, bie aufeerorbentli* beträ*tli*

finb; roeldjen Umfang bie normale Variationsbreite Irnt, teuren

uns bie extremen gäDLe. Unter ben 282 SluSfagen finb gänjli*

ofcne JJe&ler nur 17, t>on benen 15 ber primären 9tteberf*rift an*

gehören. Von fämtli*en 188 fefunbären, alfo nrirflidjeu Er*

innerungSausfagen finb nur aroei = 1 % o^ne jeben

geiler!

Unter biefen felben fefunbären 9luSfagen finb bagegen 20 (alfo

jebe neunte &usfage), in benen mefjr als 16 % ober ein

6e*Stel aller Angaben falfd) ift.

Die abfolut f*le*tefien SluSfagen enthalten folgenbe geiler;

Prozente: 9Mer (5 £age na* ber Vetra*tung) 23 %\ §afen (14

£age na* Vetra*tung) 26 %\ ©ro&oater (3 2Bo*en na* 9te

tra*tuug) 28 %.

Völliges Verfagcn ber Erinnerung (am einmal oor, unb §roar

bei ©rofeoater, roo bie $aufe sroifdjen Stfa&mefjmung unb crft=

maliger äBieber&olung am größten war (3 23o*en).

3ur inbioibueUen Differenzierung gehört au* ber Unterf*teb

ber ©ef*le*ter, foroeit er f*on aus einem 2)Jenf*enmaterial

t)on 25 Herren unb 8 Damen erf*loffen werben fann. Do*
jeigen bereits biefe wenigen ^erfonen fel;r *ara!teri|lif* t)erf*ie*

bene Dur*f*nittsleiftungeu. Die grauen fi"b ben Männern über*
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legen in Sejug auf bie geftigfeit ber Erinnerung, ftc fte^eu ihnen

nach in 23e$ug auf bie Xreue ber (Erinnerung; bie grauen uer*

geffen weniger, aber fie üerfälfdjen mehr. 3a6^nnia§ig

attfgefprochen:

2)ie SRenge beß in ber primären äußfage enthaltenen Stoffe«

ift bei Scannern unb grauen iin 2)uräpfd)nitt faft genau gleich.

2>on biefem primär ©eroufjten ift nun in ben fetunbären 2lußfagen

ein beträchtlicher Bruchteil nerloren gegangen, unb jroar betrug ber

®eöäd)tnißüerluft bei beu Scannern 20 %, bei ben grauen 13 %.

dagegen machen bie SRänner inßgefamt 7,8 % geiler, bie grauen

10,5 %. 3Me aSergefelicbfeit ber grauen uerhält ftch alfo

ju ber ber Männer rote 2:3, bie Unjitoerläffigteit ihrer

Bußfagen aber roie 4 : 3.

9to<h fcblagenber roirb bieß 33erf)ältniß oeranfchaulidjt burch

folgenbe Betrachtung. Stellt man eine SRangorbnung ber 31

{ßerfonen auf, baß eine 3Jtal nach oer 2ßenge, baß anbre fUial

nad) ber SHichtigfeit beß 2lufigefagten, fo ergibt fich: 3" ber erften

3tongorbnung haDen 7 ©amen bie Spiäfee: 1, 3, 4, 6, 7, 18,

20, 26; in ber $roeiten bie «piä&e 10, U, 13, 22, 27, 29, 30.

Stort ftnb unter ben 7 erften 5 tarnen, tytt ift unter ben 9 erflen

!eine $ame. —
Schliefelich oeranftaltete id) noch eine 3ä^«"9 oer mit Bor*

behalt genannten gehler. Unter Vorbehalt oerftehe ich trgenb

eine Älaufel, burch roelche ber Slußjagenbe felbfi feine Uuftcherheit

über baß Slußgcfagte befennt, alfo SlußbrticTe roie: eß fcheint, mel=

leid)t, roohrfcbeinlich, ich glaube, eß tarnt fein, eß ift mir jroeifek

&aft ufro. 3J?an (ollte annehmen, bafj bei ben fatfd)en Angaben

toenigftenß biefe fubjeftioe Unficherheit häufig 511 Xage treten roirb.

Saß ©egenteil ift ber gaU. 3m danken roerben nur 16 gehler

= 1%% aller gehler mit folgen Borbehalten außgefprodjen,

alle anbent mit naioent Selbftoertrauen alß fixere $hatfad)en ge-

nannt.

B. $)er Beeibigungßnerfud). 3*ner an 1? §erren unb

6 Samen oorgenommene 9tocbt>crfucb, bei bem ich nach noflaogener

Slußfage burch Unterftrei djen baß „Befchroörbare" fennjeichnen ließ,

lieferte 63 2lußfageu, bei bereu ftatiftifcher Bewertung roieberum,

m in ben früheren gällen, bie roidjtigften (Elemente boppelt ge«
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Öiernad) enthalt jebe 2lu«fage im 2)urd)f4>ntrt:

Snögefamt .... 32,9 Elemente, barunter 4,4 (= 13,6 %) geiler.

Öieroon mürben

beeibigt ... 25 * t 2,8 (=11 ^)
llnbeeibigt blieben 8 * = 1,6 (= 20 %) »

(Somit fie^t bem f)ö#en ®rabe fubjefttoer Sidjerf)eit, ber

burä) bie Sefduoörbarfeit bargefteUt werben fofl, ein Ijofyer ®rab
objeftioer Unrid)tigfeit gegenüber: 11#, b. i. ber neunte £eil
bes beeibigten 3»f>alt« einer Slußfage ifl falfdj.

ginbet aber burd) ben @ib aud) feine Befreiung ber Stußfage

oon gefjlern ftatt, fo bo# eine 2l»fbeiferung; ber SRefl, ber um
befd&tooreu bleibt — e« ift ber oierte £etl ber 2lußfage — enthalt

projentuett faft boppelt fooiel geiler roie ber befc&roorene Seil. —
£>er Unterfd&teb in bem Verhalten ber beiDen ©efa)led)ter

tritt bei ber S3ercibigung in wefentlia) t>erftärftem ©rabe auf.

©cfcon ba« 9Ka§ bejfcn, maß beidjioörungßfäfng erfd)eint, iß djaratte-

rifiifd): bie SRänuer beeibeu 71 bie grauen 85% ber 3lußfage.

hierbei üou*$tetyen bie lederen nidjt einmal bie eben gefdjilberte

Slußlefe; ber befdjtoorene £eil ift taum weniger fefjlerfmft als ber

unbeförooren gebliebene. 2>a nun bie grauenaußfagen im ganzen

fdjon beirädjtlid) me^r ©(erneute enthalten, als bie ber 2Ränner,

ba fte ferner projentuell mefjr geiler madjen, uub ba fie enblia)

oon biefen geilem einen tnel größeren 33rud)teU auf ben (Sib mit

übernehmen, fo ergibt fiä) alß ©nbrefultat, baß ber beeibigte

Seil einer SBänneraußfage bur$f$nittli$ 2,1, ber einer

grauenaußfage bagegen 4,8 (alfo meljr alß boppelt fo

uiel) falfdje Angaben enthält.

@an$ olme galfdjetb waren unter ben 63 Slußfagen 13; biefe

flammten fämtlid) oon Herren.

VI. $ie 3fel)lerartcit.

3eigt unß bie ©tatiflit bie SJfaffenfjaftigfeit ber geiler, fo ift

es bod) aua; nötig, ttyre aufjerorbenttidje 93untfd)edfigfeit, ja Un*

erfd)öpflia)feit au gönnen, it)rc teilweife Seltfamteit unb i^re ge*

legentltdje $artnäcfigfeit ju oeranfdjaulidjen. 3d) laffe ju biefem

3wecte eine fleine 3J2uftcrfoüeItion oon befonberß merfioürbigen

ober aud> befonberß Ijaufig auftretenben geilem folgen.
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2Ü$ 9)tcrtmal bcr eintetlung fotl un« hierbei ni#t tljr pfud&o*

logifdjer Urfprung, bcr oft genug jroetfel&aft ift, foubern i&re ob*

jettio logifdje 93ef<$affent>tt bicnen.

(Sine ^angeli)aftigteit ber @rinnerungfiau*fagc fann nämlta)

entroeber barin befte&en, bafe etroas in ffitrtUa)feit $orl)anbene«

\\\ä)t genannt ober barin, bafe etwa« niajt Storfjanöene« genannt,

enblia) barin, bafe etwa« 33ort)anbene« in anbrer Söetfe bargefteltt

wirb: mir Ratten bemnaa) ju unterfReiben: 2tu«laffungen, 3" s

fäfce unb Umgeftaltungen.

A. SDic Sluslafjungen finb aflerbing« ftatiftifa) nia)t fafebar

unb aud) bei uufrer Jeljlerberedmung nidjt in $etrad)t gebogen

roorben. Soll man e« alfi gefjler anrechnen, wenn jentanb ni$t

erroätjnt, bafe ber alte ©rofeoater grobe ©d)ui)e antrat, ober bafe

ber 3Raler einen ©djnurrbart trägt? £ier wäre eine ©renje nia)t

abjufefjen. ©ennod) fei aua) barauf t)ütgeroiefen, bafe gutoeilen

SluSlaffungeii oortommen, bie ganj integricrenbe Sefianbteile ber

SBilber betreffen, ©o roirb in brei Stusfagen oerfdjiebener ^Jer*

fönen ba« «Pferb bes *Dialer$, in a#t gälten bie flafce befl alten

ÜRanne« ni$t erroäf)nt; bei ben ftafen ^ dermal ber £ifa),

jroeimal ba$ junge $aar im fiintcrgrunbe, jroeimal bie eine &älfte

m Sßaarefi oerloren; unb breimal wirb bcr Satt nia)t gefe&en, fo

bafe oon ben beiDeu ßiubern gierlicbe £anj* ober 93egrfifeung«beroe*

gungen audgefagt werben.

B. 3 u f ä e. £iefe ftnb beträci)tlid& nötiger als bie gort*

laffungen unb oerblfiffen mancbmal burdj ir)rc uöllige 3»fommen=

furabilität, wie etroa bie in unferem obigen Seifpiel 4 auftauct)enbe

$aube auf bem £acf)e. Sefonber« beliebt ift ber £unb al* deus ex

machina; oiermal f)ttpft unb bellt er, meift als $ubel, allein auf bem

Sttalerbüb einher. 3iocb häufiger, uämltd) ac&tmal roirb bic 2ttaler«frau

als äfigel^altenbe fienterin bes ^iferbes angefprodjen
; fünfmal werben

bem aJialer aufeer bem Mftocf <pinfel in bie £anb gegeben unb

Triermal bem Söagen ein ©imer aufgebürbet. Unb fiellen roir 3« 1

fäfee, bie je einmal oortominen, Rammen, fo erhalten roir einen

9Waler mit fiarfen Srauen, Spifobart, melana>ltfd)em 2lu9fer)cn,

melier braunen §ut, bunt befiele Palette unb Sftjäenbud) trägt;

feine grau tyat ©trafeenmantel, bejiefyuugSroetfe ^aefet au unb

23üd)er unb Wappen im 3lrm; ber äBagen ift t)inteu gcfa^loffen,

trägt ©djadjteln unb ©tüljle unb fätyrt bttret) ein enges Xfyoxl

3«ttf*rift f. b. fltj. etrtti«4ifij». XXII. 22
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SBei ben $afen erhält ber ©tocf oiermal bie ^ad^barfd^aft oon

©djirmen, jmeimal oon 2Wänteln, breimal wirb ber alten #äfm
ein .gut auf ben Äopf gefegt unb uiermal iljrem ©arten eine pfeife

in ben SWunb geftedt. ©in ^weiter Eifa) wirb gefefyeu, ein Sonnen«

fajirm in ber &anb ber Äleinften, eine 33otauiftertrommel unb ber

unoermeibltcfye $unb.

SDer ©rofeoater fcat neben fid) balb Sumpenjeug, balb eine

U§r mit langer ßette, balb ben £abao!«beutel liegen, mä&renb ber

Sunge rote tupfen auf ber 28efte (jat.

C. Umgeftaltungen. — &ier wirb nid)t au« bem 9lid?ts

etwa« f)eroorge$aubert, fonberu etwa« SBortjanbene« oerwaubelt —
ber weitaufi größte Zeil ber geiler gehört fu>rl)er. Unb wir muffen

liier nod) Unterabteilungen machen, je naefcbem ftd) bie UmgeftaU

hing auf bie Dualität eine« oorljanbenen Dbjefte« ober auf

feine Quantität ober auf ba« äußere ober innere 33erl)ältntft

mehrerer Dbjette 311 einanber bejiefjt. 3m erften Jatt fpredjen

wir oon

a) Sfletamorpljofen. hinter bem ©ofa be« SRöbel wagen«

ftnb einige etroafl unbeutlid&e ©egenftänbe, augcnfajeinlid) ©Traufe

unb ein Älaoier. &ier treibt bie 2$cnoanblung«tunit ber $eobaa>

tung unb Erinnerung einen magren £e£enfabbat&: Äaften unb

Stiften, ein zweite« ©ofa, ein einjiger ©djrant, Öettlaben, SWatrafcen

unb normal« 9Jtatrafeen unb Satten werben ba gefetyen. &f)iilid>

geljt« mit ber etwa« buutleu ©cenerte be« ©roßoaterbilbe«, fte

wirb fieben 9J?al a(6 Spiäfodjen unter SBäumen, ferner al« Saube,

al« tellerartiger Staunt, al« 93retterwanb aufgefaßt.

3)er beutlid) le«bare 3cilimg$lüel be« £afcn muß fiebeunial

einen 9Jamenmedjfel erbulben, ber fogar juim Zeil ein ©nftem*

medjfel ift: oiermal „9leue freie treffe", je einmal „greifmuige

Sßreffe", „greifinnige 3<£itun$," „Tageblatt" unb „SReuefte 9iaaV

rtd)ten". 2)ann wirb breimal au« bem auegeftopjten &ogel ein

^apagei unb, um mit bejonberß troffen @iu5elmetamorp^ofeu &u

fließen: je einmal au« bem 93ilt» unter bem Sinne be« 3)Jaler«

ber 3)ürerfd)e £ol$fd)uf)er, au« bem Sali be« #ajenbtlbe« bie unters

gefjenbc ©onne, au« ber ganzen ^afeufamilie eine Äafoenfaniilie

(in ber primären 3lu6)age!) unb au« ber Slafcc be« ©roßuater«

einmal eine £aube unb einmal ein £erfel!

b) Sußcrlid) weniger auffaHenb, aber in pfndwlogifdjer unb
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praftiföer ßinftdSit nic^t weniger wlditig ftnb bie Quantität««

änberu tigen. Sie föuneu ftd) beziehen auf ben ©rab — ba

wirb ba« Sßfcrb be« 3Jtoler« al« befonber« mager (n'ngeftellt, ber

£ifö Der $afen reia)licb gebeert genannt, ber (Snfel be« ©rofjoater«

ju einem Älter oon 7 unb oon 8 Söhren begrabiert — oor allem

aber auf bie 3*&l- $ie Erinnerung tann fta) ntd)t genug baran

t^un, einmal oorfommenbe Dbjefte in ben Pural $u oerwaubeln.

So ftnben wir beim SRaler SBefe« unb dürften, £öpfe, einmal

jwei ^ferbe, bei ben £afen, Stauten, «alle, 8ögel, re*t« oom Xifä)

eine SBaumgruppe ermähnt. 211« einzige bemerfen«merte 3Winbe*

rung ber $a\)l ftefjt bem gegenüber, bafe achtmal bie beiben Saume

auf ber Unfen Seite be« £afenbilbe« in einen oerf^molsen werben.

(Sine gefjlergattung, bie, wie bie fpätere $i«fuffion jeigen

wirb, befoubre 93eaa)tung oerbieut, beruht barauf, Dafe ftd& bie

Guantität«änberungcn öfter« bnraj mehrere SBteberfwlungen einer

2tu«fage Innburd) fteigeru unb potenzieren, ©ier nur ein ©eis

fpicl: grl. S$. fagt oom SHaler ba« jmeite 9M au«: er gef)t,

ba« brüte 3Hal: er gef)t mit groften Stritten, ba« vierte 3Wal:

er gct)t mit eilenben Stritten. (Sine Steide weiterer Belege wirb

an fpäterer Stelle gegeben werben (f. S. 353).

c) $ie lefete ©ruppe ber Umgeftaltuugen ftnb bie fef>r %a1)U

reiä)en Äonfiellationßfe^ler. ßicr werben bie @in$elobjefte

richtig genannt, ober u)re Beziehungen ju einanber, oor ädern itjrc

räumltdje 2lnorbnung, oeränbert. 2luf bie Stellung begießt ftd)

unter anberm ber mit ber gröjjten föäufigt'eitÄjaht vertretene gehler

:

ber fifcenbe £afenpapa; biefer 3rrtum wirb oon nid)t weniger

als 13 Sßerfonen begangen, unb jwar fiebenmal bereit« in ber prb

mären 2lu«fage. Eigentliche 3H«lotationen begegnen un« oor

allem al« SSertaufdjungen oon recht« unb lint«, fo breimal bei Den

93aU fpielenbeu &afeurtnbcrn, fed)«mal, bejief)ung«weife achtmal bei

ben ©egenftänbeu, bie SRaler unb 9Walerin im 9Crm tragen. Über:

haupt ^errfd)t auf bem 2Ralerbilb in ber Snorbnung ber Dbjefte

ba« ^eiOofelie ©hao«; fo hangt ba« Vogelbauer balo recht«, balö

lint«, thront balo oben, balt) unten im 3lrm ber grau (Dreimal),

bie aufjerbem fiebenmal Den anögeftopften «ogel in Rauben hält,

gerner wirb ba« §afcnliebe«paar breimal biajt neben bie eitern

unb jroeimal rechts in Die Gcfe plaziert ufio.

(Sine befonbere 2lrt De« 5lonfteUation«fel)ler« ift bie Ver*

fchmeljung, wenn nämlich jn)ci oerjdnebeue Dbjette gleia)fam au

22*
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biefelbe Stelle beö Sfaumeft projiziert werben ; fo wirb jroeimat ber

Sefen mit bem Äorbe unb ber Stiel mit bem £opfe hinten auf

bem SJtöbelwagen oeridjmoljen ju einem Sefen mit ßorb unb

Xopf ; unb einmal wirb bei ben £afen ber Saum rechts mit ©ar*

berobe unb bie beiben Säume linte of)ite ©arberobe oerfd^molgen

ju einem Saum linte mit ©arberobe.

Enbli<$ werben audfc bie inneren Sejiclrnngen ber Dbjefte

}u einanber oeränbert: bie jungen §afen im §intergrunb um*

armen ftd), fefcen fia) an, unterhalten ficb breimal, ebenfo oft werben

bie alten §afen ftaffee trinfenb gefcjilbert ufw. ufw.

VII. 2>ie gfe^lerattellen.

SDie gfille unb bie 2lrt ber gemalten geiler forbert bringenbft

jur pfucbologtfcben Slnalnfe auf: wie fuuftioniert Stuffaffung unb

Erinnerung, bafe, fctbft otme 3Jtttwtrfung oon fuggeftioeu Seetns

fluffungen, oon gragen, oon 2Iffettcu, foldje Errungen möglich werben?

3<f) frage: 2ßie fuuftioniert Sluffaffung unb Erinnerung;

beim ed ift jweifelloß, bafc bie ß% geiler ber primären Sluafagen

fid) nid)t erft alle alfl „ErinnerungÄ"febter naa) ber Betrachtung

ber Silber in ber furjen 3roi)$en5eü bis jur 9Jieberfcbrift ein*

gefcf)lid)en ^aben, fonbern jum £eil im Slfte ber 2Baf>rne&mung

felbft entftanben finb.

A. Sie 2luffajfung«febler.

2luffaf}ung unb Erinnerung ^aben beibe bie Aufgabe, eine

objeftioe Söirflicbfeit innerlich wieberjufpiegeln, jene eine gegen*

wärtige, biefe eine oergangene. Seibe werben it)rer Aufgabe nidjt

in ooflem 2)ca&e geregt. 9)ierfwürbigerweife ift biefe Einfielt in

Sejug auf bie Sluffaffung fdwn in Diel Ijö^erem 2Jia&e bureb-

gebrungen unb aud) roiffenfd^aftlicr) begrünbet worben, als in Sejug

auf bie Erinnerung, äßir werben baber bie eigentlichen 2luf*

faffungd* unb Scobad)tungsfeIjler fürjer bezaubern fönnen*).

6
j Jöannß Örofc' Äriminalvfndjologic e.2J6-30:}, S.50« ff., <2. 579 ff.

finben feie $}af)rncl)mung&Nmftionen unfe feie in ifonen licaenfeen tfcblerquellen,

foroie feie Söeömgungcn, oon feenen feie „SBcrfdnefeenljeiten feer fluffaffungen" ab«

gängig finfe, entlief) feie Sinncstanjdjimgen eine auäfüfyrlidje ©cijilDcruug, feie

alles für feen fünften Zotige enthalt unfe auef) umfangreiche pjndjologifd)« Sitte«

ratur bringt.
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3)er aft ber auffajfung ift nid&t, rote e« junädjji fa^eint, ein

einfaches 3n:fic^inein [pajierenlaffen ber ©inbrücfe, bie nun im

BemuBtfeiu regiftriert unb gu etwaigem weiteren ©ebraudj aufs

gefpeid*ert werben. Btelmef)r ftnbet ftetfi an ben un« gufommenben

<£inbiücfen von feiten ber Spinae fofort eine f)ödjft intenfioe unb

aftioe, oft gerabegu eigenmäd)ttge Bearbeitung ftatt, e^e fic jur

„auffaffung" werben fönnen. 3a) fle^e oor ber firrtnifdjen ^a*
bonna. $a l)abe id) lüd^t etwa nur ben (Sinbrurf eine« farbigen,

fläajenljaften grauenlnlbes. Btelmebr, obgleid) i$ tjeoretifa) weife,

baß idj eine gläd&e vor mir Ijabe, faffe id) bie gigur, bie SBolfen, bie

galten be« Borljangs alö plaftifdi auf. Sobann toerbinbet fi$ mit

bem ©iubritd o^ne weitere« mein gange« SBiffen oon 3Jiabonnen=

fult unb ^arfiellung; all jene Stimmungen unb ©ebanfeugänge,

bie mir mit Staphel unb ber £od)renaiffance oerfnttpft finb,

Hingen oiclleia^t unbewußt au — unb biefer ungeheure Bor=

ftellungÄfompler. fdjliejjt fid) gu einem unentwirrbaren ©äugen gtu

lammen, ba« für mid) bie „auffaffung ber 9)tobonna" barfteHt,

unb aus bem id) !aum mäf)renb ber Betrauung, gefdjweige benu

nad)f)er imftanbe bin, ljerau«gul)eben, wa« baran wirflid) finnlidj

Wahrgenommene«, ma« Ijingugebeutetefi SSiffen ift-

$a ift benu nun ber Berfet)luug Xtyox unb £()ür geöffnet.

©« gibt, inöbefonbere für ben erwadjfenen 3)lenfd)en, feine auf:

faffung, bei ber niäjt $at)llofe Ergänzungen unb Deutungen fnngu=

gegeben werben, f)iugugegeben werben mfiffen, bamit ber @inbrucf

au« einem blofcen (§mpfiubung«tonglomerat ein finnoottefl ©ange«

wirb. 3eber galter, ber fia) neu in ba« 9tefe unfrei* @rfal)rung

fängt, bringt biefe« gange SKefc mitjamt feinem früher erworbenen

3nt)alte gum 9ttitfd)wtngeu — e« ift bie« ein ^rogefe, für ben bie

&erbart'tdje ^tV^ologie ben Hainen „appereeption" anmenbet.

3uweilen fanu bie appereepttoe Bearbeitung fogar gerabeju

bewirten, ba§ ber Stnueseinbruc! umforrigiert werben mufe,

bamit objeftioe 9?id)tigtett entfiele. Sie Bäume einer aUee finD,

wenn id) mid) au bereu anfang befinbe, für mein auge t>on ab*

geftufter ©röfee. £tefe opütdje ©röfecnoeridnebeuljeit beute ia)

aber auf ©runb melfältiger Erfahrungen fofort auf reale ©röfeem

gleia)t)eit; unb bie Deutung ooügieljt fiaj fdjlieBlidj mit foldjer

6elbftoerftänblidjfeit, bafe e« 2Rüt)e fofiet, mir wieber bie tfjat«

fäd)li#c ®röfeenoerfdnebenf*eit ber optifd&en BUber gu Bewufetfein

5U führen. So finb auf unferm £afenbilbe bie beiben &afen
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im ßintergrunbe nur von einer Sßerfon fälfdjlidj wegen ifjrer ops

iif$en Kleinheit alö „Kinber" angefproc&en roorben, roä^renb ade

anbem richtig bie ßleiul)eit perfpeftiotfd) umbeuteten. Unb im

SKalerbilb jetgt ber unmittelbare ©inneöeinbrucl ben auögeftopften

$oget über Warfen unb Kopf beö ^ferbeö, unb bo$ fjabeu jene

jroei tarnen einen groben Segler gemalt, toeldje ben Sögel xoixh

lid) bortfun lofalifierten.

3n ber Stotroenbigfett, fubjeftioe 3utyaten ju fpenben, um
2Iuffaffung überhaupt erft juftanbe su bringen, liegt bie Duelle ber

2Utffaffung«fefcler; je grö&er ber 2lnreij ju folgen Ergänzungen,

um fo größer bie ©efa^r beö Shunts.

tiefer 2lnret$ !anu aber aus objettioeu ober au« fubjeftioen

©rfinben befonberö gro§ fein. Ob jcltiuc ©rflnbe liegen bort uor,

tüo ber ©innefieinbrutf felbft befouberö lü<fenf)aft ober unbeutltd)

ober furjbauernb ift.

Er tft lürfentyaft, weil geroijfe £eile oerbeeft finb (wie brei

t»ou ben oier Silbern unter bem Slrm beö 9Merö, bie bafjer oft

al« 3Wappen aufgefaßt rourben) — ober roeil nur eine, unb jioar

eine ungeroo&nte ©eite ber Betrachtung augänglid) ift (wie bei bem

Klaoier jroifajeu ©ajränfen unb geberbett, baö nur eine einsige

Sßerfon als foldjeö richtig erfannte) — enblia), roeil bie garben

fehlen (bie meljrmalö fofort ^injuergänst werben: „rotes" ©opfja

ber aflalerin, „rotgetupfte" 2i*efte beö Knaben auf bem (äroßoater*

bilb ufro.)-

Unbeutliä) ift ber Etnbruct bort, roo bie Konturen unb Nuancen

oerfduooinmen finb, wie bei ben SDlöbelftflcfen hinter bein ©oplja

ber Malerin unb bei ber ©cenerte beö ©roßoaterö — unb fofort

wirb auf biefe Silbelemente prompt mit einer befonbers großen

getjterja^l reagiert. r)atte mit Slbftdjt Silber gewählt, auf

benen ntdjt alleö tlar ju erlernten roar, um aud) bariu ber Sebenös

roat)rr)eit einigermaßen nafye ju fommen. 3)enn in ber 23>at ift,

fdion au« pfroitologiföeu Urfadjen, in jeber normalen SBirtiiajteitö*

beobaa)tung nur ein minimaler £etl oou oeutlia) unb febarf ge*

fernen 3n&alten oor&anben, roäfjrenb baö toeitauö meifte fi# nur

oerfdnoommen unb biffuö im 5Huge abbittet, gaft ftetö ift bie

Sßirtlic&ceit plaftifcb; in einem gegebenen 9Jtoment ift aber ba«

Singe nur auf eine beftimmte Entfernung eingeftettt; alle« nmö oor

ober hinter biefer gla$e liegt, roirb tu 3«ftre»"»ö*^wfen gefe^en.

3a, oft ift bie Entfernung beö Dbjefteö oom Seoba$ter eine
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fol$e, ba§ überhaupt beutüä)e* ©eljeu auffjört. Daju tommt, bafc

nur ein Keiner jentraler £eü ber 9iefct)aut mit ooQer ©efjfd)ftrfe

fief>t, ro&ljrenb bie ©eitenpartien, auf roeldje ber mettaus grofetc Seit

ber von Dbjetten tommenben Straelen trifft, ebenfalls nur oer*

föroommene Silber liefern. 2111' biefe Momente fallen bei meinen

SBerfuä)en fort; benn bie ^erfonen fonnten ftä) felbfi baö Silb in

ber Urnen äufagenbfien, alfo beutlid)ften Entfernung oom 2luae

galten unb tonnten bie ^e^autfteUe be« fa)ärfiten ©efjen« fuccefjioe

Aber bie ocrfdn'ebenen $artieen greifen laffen.

Unb iioc^ ein anbreft objettioe* Je^lermoment ifl bei meinen

$<erfu$en taum oorfyanben: bie $u lurje Dauer beft (Sinbrticfö.

Denn menn aud> in 3
/i Minuten oiefleidjt nidjt jebem Detail bie

jur reftlofen Suffaffung nötige ©erou§tfein«geit getuibmet werben

tonnte, fo ift bodj bie 3«* immerhin unoergleidjuä) länger, aU
Jene ©eobad)tung«frift, bie bei ben meiften in ununterbrochenem

©trom bejinblidjeu Vorgängen ber 2Birtliä)feit jur 23erfügung fte&t,

unb bie eiufacb fdjon p^pftfd^ unmöglid) maa)t, baß ber Einbaut

Mdento« ber Sßfpd^e augetragen roerben tann. 2Btr bürfen fomit

fd)liefeen, baß bie objettioen 33ebingungen für Sluffaffungfl«

fehler im mirtli^cu Seben nod) eine größere 9tolle

fpielen werben, aU bei meinen SSerfitajen — ganj fo, roie

mir e« fäjon oben bei ben ©rmnerungefe^lern tonftatierten.

9tun gibt e« aber auaj fubjeftioe ®rünbe, bie ju auf*

faffungflfe^lem befonber« prädisponieren. 3 ll"äd^fl ift ^ier an

affettioe 9Romente: 2Bunfd& unb Hoffnung, Erwartung unb gurcfct

$u benfen: ber ängftliäje 9tod)tmanberer fie^t betanntliä) in jebem

Söaum einen Räuber. Solche ftarten Slffette fehlten in meinen 33er«

fuäjen; inbe« tonnte bie Erwartung fetbft olme ©einütte

betetligung ü)re fälfdjenben Söirfungen entfalten. s
)l\6)t weniger

als fed()Ämal wirb in ben primären 3tuöfagen behauptet, baß bie

9Jlaler«frau ba« $ferb lentt; bie felbftoerftänblidje $orauöfe(}ung:

mer auf bem fttttfäjerboct fifet, t)ält aud& bie $ÜQtl — ufurpiert eins

fad) bie ©teile ber Slnfcbauung, bie Neroon teine ©pur jeigt
7

)
8
).

7
) ©rroäfmt fei im ©egeniafe ju obigem ^etiler, bafj baS bod) jiemlid) auf«

fällige 9?i{^t»3ügcl»füt)ren bcr %v<xu nur r»on Drei tßerfonen außbrüeflid) oermerft

rootben ift.

8
) 3« u>«ld)' &oljein SHafce unfre normalen ftuffaffungen von Sttufionen

butdjfefct fmb, bie dou @ru)artung$)uggcft tonen tierrityren, ift in legtet

3eit auf experimentellem 2Bege oon Seafljorc, »inet unb $ecf. nad>gen>iefen
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Weitere fubjeftioe ge^crqucQcn ber Xuffaffung fmb bann

fd>(e$te 93eobachtungfla,abe unb mangelhafte 2lufmerffam*

!cit. (Srftere ift eine bauernbe (Sigenfchaft ber ^Sfnchc; gctuifTc SWenfdjen

(inb nur in geringem ©rabe im ftanbe, ©tnneöeinbrücfe aU
©inneSeinbrücfe oofl auf fid) wtrfen $u lajfett unb mit maximaler

©nergie festhalten; fie laffen ftatt beffen entweber bic <£in*

brflefe, burd) iiinered Beben ftar! befchäftigt, oöUig an ftch ab=

gleiten, ober aber, fte gehen oon ihnen, naebbem fie nur eben an=

geflungen fino, fofort 51t Deutungen, Urteilen, Scblufefolgerungen,

ftanblungen unb affojiatioen SBerfnüpfungen weiter. Mangelhafte
Slufmerffamfeit anberfeits ift ein temporäres Verhalten ber

Seele, burch welkes bie pfodufche Energie nicht in oöHiger Starte

bem (Stnbrucf jugeroanbt roirb; bie Urfacbe tann in 3uterej}es

loftgfeit ober in anberroettig ftart beanfpruehtem 3"tere(Je, in Saune,

Stimmung, ©rmübung, Schwäche befte^en. SBeldjer oon beibeu

©runben im Gittjelfalle oorliegt, ift oft nicht ju entfeheiben, fo bei

bem zweimal oorfommenben gehler, ba& ber Xopf in bem ©rofe=

oaterbilbe Unfs auf ber Bant ftehenb gejehen roirb. 3u>°eüen a&cr

gelingt bie Sonberung. 2>ie Verwechslung bes Saß* ber §afen

mit ber Sonne ftamtnt oon einer $Berfud)8perfoit, bie fieb fonft burd)

bie JJiiUe ber Beobachtungen anzeichnet, ift alfo ein Slufmerlfam-

leitfilapfu«. dagegen muffen bie beiben tarnen, oon betten Die

eine nach 3A Minuten langer Betrachtung bie §afen für Äafcen.

hält, unb oon betten bie anore meint, e« fei nicht feftjufteüen, ob

ba« £ier beö 9Merbtlbed ein Sßferb ober ein ©fei fei, eine gauj

heroorragenb fcbleehte Beobachtung beftfcen.

B. ^Dic (Srtttncrungsfefjler.

3u ben febon bei ber unmittelbaren Betrachtung gemachten

gehlern treten nun biejenigen hinju, welche erft burch ben jeitlichen

Sblauf be« ©ebächtttiffeö unb burch ben erneuten Berfuctt, baß frühere

©rlebni« ju regtftrteren, h^orgerufeu roerben, bie eigentlichen

©rinnerungfifehler; fie fiub, obwohl bisher oiel weniger beachtet

unb ftubiert als jene 9
), bie weitau« fchlimtneren unb zahlreicheren.

werben. 5Dtan oergleidK gu biefer awb. für bic $rari4 nidjt unroityiöen ftrage

u. a.: »inet, La suggestibilite, unb ©tern, ^fo^oloflie ber inbioibuellm

2)tfferenjen, 6. 94-103.

») 60 ift e* i. 23. bcnierfcnßrocrt, bafe §. ©ro&, ber in feiner Äriminal*

pfÖkologie ben Vuff affungft feiern bic ctnQC^enbfte Scad&tung f$cn!t, al«
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2Üir fielen f)ier uor einer ber fdjroierigften unb aud) feilte

iu>d^ roentgiigeflärten fragen ber ^ßfr>d;ologie: wie fiefyt eigen t*

Ud& ein ©rinnerungsbilb ans? Sin btefer ©teile rooUen mir

bie $istuffion felbftoerftänbHdb nur auf bie für ben fünften praf*

tifa) oenoertbaren Seiten bejie^eu unb fie ana) leoiglid) auf ben

gaü unfrer 93erfu<$e, bie ©Tinnerting an opttfa)e ©inbrücfe, be*

föranten.

Sdjon ber SuSbrud „©rinnerungsbilb" ift geeignet, eine

faltdje Meinung 511 eriuecfen. 3)tan beuft bei bem SBorte au eine

roirflidje „Sibbtlbung", an eine ßopie ber urfprüngltd)en ©rfafyrung,

bie oielleidjt nur bur$ bie geringere ^utenfität ber garben uub &id)ter

uub burdj bie geringere Sdjärfe ber Konturen hinter jener jiiTü(f)*tef)t.

£&atfäcblia) mar lange 3eit biefe Slbbilbt&eorie bie f>errfd>enbe; es

würbe ber Unterfdjieb jroiidjen 38af)rnef)muug uub Erinnerung mir im

oerföiebeuen Sntenütätsgrabe gefefjen. Tem aber mufe bie heutige

Sßfndjologic nriberfpreajen
,0

), unb meine $erfud>e bieten nrieber

einmal bie Belege für biefen ätfiberiprud). Slber au# an fi$ felbft

tann es jeber erproben. Waw fudje jia) an eine nafyefte^enbe

Sperfon, ober au bie Tapete eines 3»nnicr^ DaÄ man täglid) fief)t,

ju erinnern — bie meiften roerben ba fofort bewerfen, baß fic

überhaupt fein ana) nur einigermaßen fontttriertes oDer foloricrtes

opttfdjes S3ilb in ber Erinnerung tragen, foubern nur ein oöüig

fdjemenfyaftes EtroaS, bas uns als Sflepräjentant für ben gemeinten

©egenftanb gilt. 3hir uer&altnismäjjig wenige 2J?enfd)en (naments

li$ Äünftler) ftnb einer nnrflidjeu „^iinalifation", b. \). ber &eran;

bilbung eines gorm uub garbe uub £ia)t unb Blatten tragenden,

noOftänbigeu optifdjeu ©rinnerungsbilbes fäl)ig, unb biefe $eid)nen

fidtj bann aQerbings aud) oft burd) eine befoubers große 3llDCr -

läffigteit ber ©unnerungsausfage über Dptifa^es aus, tuofern fid) bie

GrinnerungSfälfäungen im roefentlicben nur ßcimffc oatljologifdje, au« $atl)0«

Iogift^c grenjenbe ober bod) erceptionelle Gvfcbetnungen befpritfet wie: ^kramne*

fieen (6. 30:3), fcallucinationcn (6.029), patfjofotuie 2üg?n (6.007); toäljrenb

bie eigentlichen normalen (Srtnnerung$fe()ler nur gelegentlich geftreift toeröen.

©rofc felbft ftmftatiert biefe Sücfe ber moöerncn Äriminalpfndjologic mit 3}e»

bauern; er fagt in 93ejug auf ba« ©cbäcbtniöproblem (6. 345): .Um bie ein»

fachen alltäglichen Vorgänge, roeldjc bie £age$arbeit oon un$ Äriminaliften bilben,

um bie t»at fitf) eigentlich nod) niemanb geflimmert, barüber finben mir feine ?Jc-

lefjrung unb öatjer ftnmmcn unfre arojjen e^rcierigfeitcu — unb gctjler."

><>) 6iet)e 5. 33.: Söunbt, ©runbrifc ber ^foc^ol., 4. 2lufl. 1901, 6.298 ff.
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^fjantafte niajt jälfdjeub einmengt ,f
). 3lm$ unter meinen 93erfud)§*

perfonen ftnb einige^ Die in ^ö^erem 3Hafte uifueß begabt $u fein

f cbetneit, was fi(b namentlid) in einer großen güHe ridjtig unb aud)

in ridjtiger ßonftellation 311 etnanber genannter detail« (unb gibt.

&ier allein !aun man oon einem eigentlicbeu Erinnerung« bilb

fpredjen, obgleia) fub aua) bie« noa) feljr beträd)tlid) oon ber £eb*

^aftigteit ber roirtlicbeu Stnfdjauung unterfa)etben wirb. Eriune«

rungen oon gerabeju fcallucinatortfdjer Stdrfe Ftnb bie atterfeltenften

— unb bann meift patbologiföe — 2lu«naf)meu.

$er weitau« grö&te £eil ber SRenfcften aber f)at niajt foldje

toirfliajen Ertnnerung«bilbcr, fonberu ift auf me^r ober weniger

bürftige (Surrogate angewiefen. 3)iefe Surrogate jebodj genügen

ni(bt. ©enau toie wir e« fdwn bei ber Sluffaffung tonfiatteren

tonnten, bilbet aua) bei ber Erinnerung bie ßücfenfmftigfeit unb

lintlarfjeit t>es ber t;d>e junäa^ft jur Verfügung ftefjenben tDto«

ierial« ben fräftigen Slnreij gu eigener Ergänzung unb
2)eutung«tf)ätigteit, bie utebt etjer ru^t, al« bi« ein ©anje« t>on

3ufammeut)aug unb 2lnfdjaulid)teit herausgearbeitet worbeu ift.

greilid), wieoiel ober wie wenig bann au biefem S^efultat piadjis

fd^er 3tetoua;e ben SBert tfyatfädjlidjer Erinnerung r)at, ba« —
lehren bie ja^lreiajen geiler.

SBorin befielen nun bie Surrogate unb in wetajer Söeifc

werben fic jur Erinnerung oerooUjuutbigt?

SDie Sunogate ftnb foroofjl tonfreter wie abftrafter Statur.

SDie tontreten befielen in optifdjen 9teflen, tfödjft oerfdjwommenen

unö uitDeutlidjen, lütfenfjaften unb ttitpjierbareit ®eftd)t«bUb=

elementen; fooann in sJRu«felempftnDungen unb beren ©ebä<$tnt«s

reften (e* ftnb bie« bie erft in neuefter $eit genauer flubierten, in

2)hiöteln, Seinen unb (Petenten erzeugten Empftnoungen, roeldje

uu« Die Bewegung unb Stellung unfrer ©lieber unb Organe im

23erou&tfeiu repräfeutieren) — enblid) in afuftifd)en ©egletts

oorftelluugeu oon ©eräufapen, £öneu, äöorten.

ttefctere ftnb al« Ertnnerung«t)tlfcn ebenfo wie al« Jevers

quellen oon befonber« r)ot)cr SeDeutuug. Da auf unfern Silbern

ber 9Bagcn nid)t raffelt unb bie SJorlefuug be« jungen §a)en ntd&t

tönt, fo bleiben an afuftifdjeu Momenten nur bie SBortbejeiaV

nungeu übrig, bie, wenn fic aud) md)t laut gefprodjen würben,

») ©icf,c 3. 351.
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tief) bod) atfi innere ftlaugbitber einprägen tonnten 12
). 3n ber

£t)at ift ein ganj beträa)tlid)er Seit befi 2lufifagemnl)altfi nic^t eine

Erinnerung an ©efeljenefi, fonbern eine Erinnerung au bie

f(bou früher einmal barüber abgelegte 2lufifage. $ie«

Ijaben mir teilweise meine 33er|ud)fiperfonen auftbrüdlid) felbft be*

mertt, teilroeife fann man e« aud> obne weitere« au« ber gorm

ber Sluöfage entnehmen. Sei managen ^erfonen gleiten ftcr> bie

aufeinanberfolgenben Eieberfcbriften über bafifelbe »ilb in 2öort*

laut ©afcbau unb geroiffen auffälligen Bufibrüden fo, bafc mir l)ier

von einem aufigejeic&neteu ©ebäd)tnifi fpredjen muffen, nur bafe e«

bem Jtlange, nidjt ben gefefjenen fingen gilt. (Sin Seifptel, bafi

aber bura^aufi ntdjt befonber« ftarf ausgeprägt ift, bietet bie oben

mit allen SBieberbolungen abgebrudte «Dlaleraufifage oon gräu*

lein ©. $ier feiert bie ©teile ber jroeiten 2luflfage: bie 2>ame

„plt in bem einen Sinn eine ©tatue, in ber anberu #anb eine

itampe. Sefleibet ift fie mit einem englifdjen ftleibe unb einem

SReifefjfitdjen" — in ber brüten unb oierten roörtltd) roieber. Sud)

ifjre Angaben Aber ben Hialcr felbft gleiten fia) in ber 2lusbrucffi:

form febr ftart. Sei ber „93eeibigung", 5 2)Jonate fpäter, oerfagt

bie SBorterinnerung in 23e$ug auf bie Malerin jum ^Teil unb in

83e$ug auf ben 3J?aler ganj, unb fofort offenbart fid) btefi in bem

Slnftreten neuer gebier.

3lber anberfeitfi fann aud) gerabe ber llmjxanb, baß bie @r*

innerung au SBorte gedämmert bleibt, jur geljlerquclle toerben.

$>enn Söorte ftnb oielbeutig, unb 33telbeutigteit ift aller gebler

Anfang. 2)a ift etwa bafl ©optja auf bem 2Röbelroagen. SBon

feiner gorm unb Slufiftattung blieb fein (Srinnerungfibtlb; boa^ bafi

SBort haftete. Unb alfi nun bafi Söort bafi näcbffce 9)tol roieber

auftauet, fud)t fieb bie ^jnebe bamit oon Beuern eine tonCrete %Liu

febauliebfeit $u oerbinben — aber ftimmt biefe mit ber urfprüngs

lidjen 2Btrtlid)feU? SHetft läßt fid) bafi garniebt nadjroeifen, roeil

ja eben nur roieber bafi Sort genannt roirb unb roir nid)t roiffen,

ob irgenb ein Sötlb unb roafi für etnefi babei bem äuflfageuben

oorfdjroebt. ^uroeileu aber fnftaüifiert fid) biefe 3lnfcbauung bod)

") (9enau genommen fönnen aüetbingö an ber Sorterinnerung ©ebädjtniS«

demente au$ allen Drei oben genannten ©inneftgebieten beteiligt fein: oijuelle

(Erinnerung an bie gefefjenen 3d)ttft;,üge, motorifdic an bie Spredjberoegimgen,

afuftiid)e an ben Söortflang. £od) finb bie lefcteren faft immer bie roeitauä über:

roiegenben.

«
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ju Segleitroorten unb gibt überrafdjenben Sluffchlufe barüber, rote

ba« 2Bort ©opha al« lÖUttelglteb eine ganj anbre fonfeete ©ellalt

herbeigezogen ^at: mir ^ören oon einem „bunfel geblümten Sopha
mit gefdjroeifter dürfen lehne" (f. oben 33eifpiel 1).

$)och nod> in einer anbem Scjiehung fann ba« Utfort geiler

erzeugen. 9licf)t immer foU es nämlid) gleiche 2öud)t ber 23eDeiu

tung ^aben. @« wirb gebrannt ald glo«fcl, au«füllcnbe $h™fc/

(Sinnbilb, unb mit bem öeionfetfein biefe« nid;t ganj ooügiltigen

SBerte*. 2lber ba« 33eioufetfein fchioiubet im Saufe ber 3eit/

roährenb ba« SBort aurücfbleibt, unb nun beim SBieberauftreten

al« oolltoerttg gilt — ber geiler ift ba. So bin tcb feft über*

jeugt, bafe bie mehrfad; auftaudjenbeu garbenbe$eid&nungeu in

ber primären Sluöfage aunadjft noch nid)t ganj ernfi gemeint

finb. $ie Sßerfon, bie foeben ba« Schioar^roetfe'SBilb gefehen tyat,

fann niajt glauben, bafe Darauf roirflich ein brauner 3T^ontopf ift,

foubern meint mit foldjer Angabe nur, e« fei bariu jene« Dbjcft

abgebilbet, toelche«
m
bie 2Birflid)fdt al« brauneu ^outopf feunt.

9hm löirb aber bie garbenbejeidjnnng ba« nädjfte si)ial nriebcrbolt,

fd&liefelid) al« mirtlid) angenommen — unb bann fann c« oor*

fommen, wie e« mir in ber Xfyat erging, bafe eine &eriud)«per)"ou,

ber icb nach 2lbfd)lufe ber (Sfperimente bie Silber geigte, erfiaunt

mar, bafe fie nia^t farbia. geroefen feien!

©troaö ^fm^^S Ö^l 0011 Delt ^luralbilbungen. SBenn jemaiiD

fagt : hinten auf bem SDiöbelroagen finb £öpfe, ßörbe ufro., fo mag

er bannt &unäd)ft garnidjt au«brücfeu motten, bafe er oon ber mehr*

fachen ßjriftena jebe« biefer Objefte überzeugt ift, fonbern nur, bafe

jene Objeftgattungen oertreten waren, ohne bafe er nod) etioa«

über bie 9ln$ahl ber ßyemplare roüfete. 2lber roenn bie gleiten

SBorte bei feiner näcbften 2lu«fage wieberfebren, — roie leicht

mögen fie bann al« pofitioe 2Wct)rjal)langaben gefafet werben!

311« ein gerabeju tlafftfdje« ©eifpiel enblid) für ba« Unheil,

ba« bie blofee Sßorteriunerung anrieten fann, fei Der junädjft fo uiu

öerftänbliaje gebler ermahnt, Dafe „ber sJÜJalenoageu bureb ein

enge« £b or fahren" fott. tiefer gehler lourDe bei ber brittcu

2Bicberholung ber 9lu«fage gemalt, ber Urfprung liegt bei Der

erften äßteberbolung, too, lebiglia) al« fcbönrebnerifdje ^h™fc/ ber

oerhängniöoolle 3lußbrucf gebraudjt roorbcu mar: ein «Dialer zieht

„jum £l)ore hinan«".

$a« 2Bort als gehlerquelle wirb in ber Sirflicbfeit bort eine

Digitized by Google



3uc tyfräeloflic ber Nudfngc. 349

grofee SBebeutung haben, wo, wie bei unfern SBerfucben, eine 2luS;

fage mehrfach icieber^olt wirb, ferner bort, wo bas föörenfagen mit:

fpielt 1111b \\6) mit bem Selbftgefehenen oerquicft, bort, wo bie 3cuÖcn
51t oorhergehenber Unterhaltung oiel Gelegenheit haben, f^tie^li^

bort, too in grage unb Antwort berfelbe 2luSbrucf aber in oer*

fchiebenem Sinne gebraust mirö. —
2Bir betrachteten bisher bie optifcben unb atuflifchen SReftbuen

als bas Material, aus bem bas ©ebacbtnis bie (Srinnerungsbilber

ju retonftruieren fucht. 3lber bamit ift ber @ebäa)tnisinhalt nicht

erfchöpft. 2tufcer jenen tonfreten Elementen finb, in mehr ober

minber loderer SBerbinbung mit ihnen, unanfchauliche (Srtnne--

rungfiinhalte oorhanbeu, bie fich auf einen ©attungsbegriff, einen

allgemeinen ^totd, ein abftrattes Verhalten begehen, Sie ftnb

wegen ihres untunlichen (Sharafters für ben Sßfuchologen aufjer;

orbentlicb fchwer ju befchreiben, laffen ftch jeboct) ganj zweifellos

aus meinen SSerfuchen ableiten. Pehmen mir noch einmal als 99ei=

fpiel bas ©opf)a ber Malerin. SBenn bie«, in ber primären 2lus*

fage richtig genannt, in ber fefuubären $u einer Stifte wirb, auf

ber bie SUalerin fifet — wa« ift ba oorgegangen? Sollen mir uns

etwa benfen, baß bie Sophaoorftellung in ber Seele nach ootbifc&cr

2lrt eine allmähliche SJtetamorphofe burchgemacht haöe/ c*ft oelt

Überzug ablegte, bann bie Sehne fortwarf ufw., bis fchliejjlich ein

nacttes 93rett Daraus geworben mar? &ier bleibt nicht« anbre«

übrig, als anzunehmen, bafj eine tontrete aSorfiedung als optifche

Sopfjageftalt ober als SBorttlang Sopha überhaupt nicht im ©e=

bäcbtnis jurüctgeblteben mar, fonbern ftatt beffen nur ein ab:

ftratteS Urteil, „ba ift etwa« gum ©ifcen," bem nun ba« ßons

tretum „Äifie" untergefchoben mürbe. @troa« ^hn^^ed Kegt oor,

wenn ber Spajierftocf am Saum be« &afenbi(beS al« Schirm, ber

nidjtflflffige Snhalt ber 00m ©rofjoater gehaltenen Schtiffel als

Suppe auftaucht: ba« -Uiittelglieb mar bort ba« Urteil: „ba hängt

etwas," oielleicht mit einer ganj fchattenhaften 2$orfteDung wm
etwas Sanglichem oerbimben, — fax Das Urteil: „ba ift etwas

brin."

Weht etwa, bafe biefe Urteile als fprachüdje Säfte formuliert

unb als Sßorttaute behalten fein müßten. 311 ben meiften gällen

lommt es ju einer folgen gormulterung überhaupt nicht.

SBorhanben ift nichts als eine beftimmte Stellungnahme bev

$Pfu<he, bie einen 3ltt, eine £f)Ätigteit, einen 3mecf, nicht aber ein
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Dbjcft, innerlich nadjbilöet. 2>afi Siftc«, bafi Rängen, baö ©efülltfein,

nicht bie ©ifcgelegenheü, baö ^Qängcnbe, bie Füllung werben behalten.

Jfficnn bie ©rammatif befiniert: ©ubjeft ift bafijenige, toooou etwas

aufigejagt wirb, ^r&bi!at bafijenige, wa« baoou aufigefagt wiro,

— fo wirb bafi Sßräbitat behalten unb bafi ©ubjeft neu baju er*

gänat!

$enn iu ber Xfyat, ofme eine fötale ©rganjung geht efi r)icr

fafi nie ab. Sener abftrafte ©ebanfe: „ba f)ängt etwafi," mag alfi

©ebächtntflrefibuum allein im &iutergrunbe gefa)lummert Iwben;

fobalb er fia) jur Erinnerung, ja gar jur Slußfage oerbtchten foff,

ba brauet er ein ©ubftrat, an bafi er fia) Kammern fann, —
flugfi ergreift er bie erfte bejte tontrete SSorftettung, bie fteh ihm

jur Verfügung fteÖt: ©chtrm; unb biefer Sdj)irm roirb nun naio

alö ®ebää)tuifiüu)alt aufigegeben.

33efonberfi lehrreich ftub folche Sälle, iu beneu bafi tragenbc

abftrafte 2)Httelglieb befi Sßrojejfefi nicht erft jmtfchen ben Qtiitn

gefugt werben mufe, fonbem in ihnen fclber 311 ftnben ifl ©0
helfet efi einmal oon bem ftnaben auf bem ©rofeoaterbilbe: er hält

bie £änbe in ben £ofeutafä)en, um nicht gu frören. $ter gibt

ber ^ebenfajj ben ©a)lüjfel jum ©auptfafc: ber 3roecf ber &ante

Haltung war haften geblieben, fie felbfl falfcb ergänzt roorbeu.

3n ganj ähnlicher SBeife fuhrt ein richtig behaltener 3roecf jur

Angabe einer falfdjen Stellung im folgenben galle: t>cm ber ßa&e

befi ©rofeoaterfi jagt eine a*erfua)fiperfon bafi erfte 9Ral richtig:

„fie blidte begehrlich, roafi fia) in ben tförperlinien aufi*

br nette" — bafi $weite 9)Zal falfch: „tf)r 9tüden ift gerabe ge«

ftredt unb gefpannt, fie glaubt im näajften Xugenblid ben Söiffen

$u befommen."

2Benn ic6 iu all biefeu Jällen oon einem erfchloffenen Inhalte

fpredje, fo barf biefi freilich nicht balnn mifeoerftanben werben, alz

ob wirtlich ein logifdjer ©cblufipro3e& ftch abgefpielt £abe, etwa

biefer 2lrt:

2)a hangt etwafi Sangefi.

©el)r oft werben ©a)irme bei iianbpartieen

auf Räumen aufgehängt.

folglich wiro Dafi ^äugeiiDe &ange auf Dem 2Mlbe

wohl auch ein ©chtrm gewefen fein.

3)aoou ift pfnchologtfch feine Diebe; oielmehr wirb ber ©ehirm in

mehr ober minber wiltfürlidjer 3lffociation ohne3wifa)englieb unb ohne
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3)enm§t|eiu beö fefunbären (Sljarafter* biefer 33orftelIung an ben Safo:

„ba tyängt etroaft" angelet) loffen. Smmerfyin tfi bem objettioeu SRefultate

nad) ber Vorgang einem ©cblufeoerfafjren äbnlid), infofern etroaft jus

näd)ft ni(fct ©egebeneö aus etiuad begebenem abgeleitet totrb. 2ttir

!önnen t>ieUei<$i weniger mifeoerftäubliä) von Deutungen ipred)cn:

bie Erinnerung: „ba f)ängt etroad" wirb auf einen Sdjtrm gebeutet.

2luf foldje irrigen Deutungen muffen wir ben roeitau« gröfeteu

£eil jener geiler jurfKfführen, bie mir im Xbf^nitt VI aU 3We=

tamorp&ofeu unb al* Äonftellattousfebler bejetdmet Ratten.

$cnn and) bie leperii finb in ber £f>at ^tcr mit einjubejie^en.

SBenn etroa bei ber HHalerin bie Sampe in bie linfe unb bie gigur

in bie redete $aub manbert, fo bürfen mir nid)t an eine toirfltaje

langfame 33orftelIung«roaitbcrung überö ßreuj beuten; üielme^r

mar and) (ner al* <£rinnerung«reft nur geblieben bad Sbftrattum:

„bie beiben Odette ftnb auf bte beiben &änbe oerteilt," unb bei

erneuter äuöiage mürbe biefe Verteilung r>a\m tum Der $fu<$e

felbft in eigenmää)ttger 2Beife oorgenommen.

So bienen beim bte tlmtfäcblicbeu @rtnnertmg$iurrogaie, optifefce

SRefte, SBorte unb abftrafte Urteile mir baju, bie Unterlage für

eine b<>$ft umfangreife $eutung$tl>ätigieit 311 bilbeu. 3Me (Srs

innerung beruht ju einem ganj beträchtlichen 33rud)teil

auf einem unroillfürli$eu Snbijienoerfa^reu unb ift ba*

bind) fo fehlerhaft. —

2lber mir ^aben nod) $roei befonbre Duellen oon ©rinuerungfc

fehlem ju befpreeben: bie fretfdjaffenbe ^^antafie unb bie

6jpa nfionfifraft ber SBorfteUungen.

2Bar in ben bisher gef^itberten 3?eufd)öpfungen bie (£rüme*

rung infofern noch nicht ganj frei geroefen, ald fie fia) boeb au

irgeub etroaö tbatfääjlid) 2)agen>efeuea fyieit, b«$ fie jur Ghunb=

läge ihrer ©eftaltung mahlte, fo fann fie nun auch noch biefe lefcte

geffel abwerfen unb mit fouoeräncr gretheit ^antafiegebilbe in

bie (Srinnerungfiaudfage oerpflanjen. hierher gehören bie meiften

ber oben al« „3"fäfce" bezeichneten geiler: ber ^ttbel auf beut

vDialerbilbe, bte Soiamftertrommel be« $afenbilbefi, bie Uhr, ber

£abatfibeutel, bie £aube auf bem Sache beim ©rofjoatcr ufro.

©icbcrlid) Ijaben jene ^erfonen, bie berarttge 2tu«fagen machen,

einen ^ubel unb eine Sotanifiertrommel fo ober äfmlid) fo, roie

fte ftd) fola^e auf bem 33ilbe oor&anbcn benfen, früher febon
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öfter gefefjen; es finb alfo roirtliche, ütetteid^t burd&auS forrefte unb

anfchautidje (SebächtnisoorfieUungen. Slber eine an fid) nod) fo

richtige ©ebächtniSoorfteUung roirb fofort gur fallen Erinnerung,

roenn fie in einen falfcheu seitlichen VorfteaungSaufammenhang ein»

georbnet roirb; benn ein gefchloffenes ©rinnerungsgebilbe barf nur

foldje SBorftellungen enthalten, bie in einer gemeinfamen 3eirp§afe

ata Einbrüche aufgenommen roorben finb. SDeshalb fann fehr roof>t

baS ©ebächtnis eine« Sttenfchen naa) ber einen ©eite gut auSge=

bilbet fein unb nach ber anbern fehlest funttionieren: er fann ein

fiartes SReprobuftions oermögen beftfcen, b. h- bie gfthigfeit,

Einbrücfe in groger gÜHe aufaufpeichern unb ftch in tntenfioer 2ln*

fd)aulid)!eit roieber jurüdjitrufen — unb bennod) eine fehl echte

Erinnerungsfähigkeit ()aben in bem fpejielleu ©inne, bafe er

bie auf ein beftimmtes einzelnes Erlebnis ber Vergangenheit bejüg=

liefen SSorftettungcn aus jener güHe nicht mit 3uoerläffigfett f>er*

ausjufonberu oermag. Es ift bie§ baö Äennjeia^en oieler phan*

taftifcher Naturen. $enn gerabe in ber leisten Serfügung über

SBorfieüungen unter oöüiger «Nichtachtung ihres ocrfdjiebenen jeit*

liehen UrfprungS befielt eine« ber §auptmerfmale ber ^"tafie*
tf)ätigteit; ber 33erg, ber im Vorjahre unb ber Saum, ber geftern

gefehen roorben, fie roerben ju einem (Sangen oerbunben. ©o roerfc

Doli aber biefe ©ouoeränität für bie legitimen Aufgaben ber $ha"*

tafie, insbefonbere bie tünfilertfchen, fein mag, fo gefährlich if^ fie

bort, roo oon SledjtSroegen bie SEh'nbung an bie zeitliche Delation

oerlangt roerben mufj, alfo bei ber Erinnerung an beu in einem

beftünmten 3ei*Pu,,ft bageroefenen ^atbeflaub. $ier roirb bann

biefe 3"orbnung oft mit aHju grofeer Sa^^eit unb ßritiflofigfeü

ooöjogen; roas gufäUig ata irgenbrooher ftammenbes ©ebächtnisbilb

auffteigt, roirb fofort als jur oorliegenben ©adje zugehöriges Ers

innerungsbilb jeitlid) feftgenagelt — unb bie äBahrheit ift oer*

fälfeht. 3n ber %f)at flammen auch oiele gerabe ber überrafchenbften

3ugaben oon ^erfonen, bei benen bie äflhetifcfcphantafteoolle ©eite

bie erafMheoretifche überroiegt. SBenn aber fchon bei gebilbeten,

roiffenfehaftlid) gefdmlten ÜWenfcheii biefer Langel an ©elbfifritif

gegenüber ben aufquellenben gMjantaftegebilben in fo hohem SMafee

merfbar roirb — wie erft in anbern Sphären ber 9Reufd$eit? —

Sßieberum einem gang anberSartigen ©ebiet, bem ber Duan«

tttät, gehört bie lefete gehlerquelle an; fie entfpringt aus ber Ep
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panfionstenbenj be* Behaltenen. Biö^er beamtete man in

quantitotioer öinficht oor allem bie abfchwächenbe SBirtung ber

Erinnerung: wie bie Sorftellungen burch fie matter, fchwädjer,

nnfirijerer, inhaltlofer werben unb fajliefelidb jum Vichts ber Ser<

tfeffenhett jerftattern. $ierju aber gibt es bas gerabe ©egenflftcf:

eine [teigembe SBirfung. 2)as Sergilifdje „crescit eundo" gilt

nicht nur oon ber „farna", b. h- ber oon SRunb gu 3ttunb fort-

fchreitenben Erinnerung — fonbern and) oon ber burch bie 3eit

lieh h"Wehenben Erinnerung einer unb berfelben $erfon: me-
moria crescit eundo.

21u8 bem SWeer von Einbriicfen, bie fortwährenb auf uns ein*

ftürmen, retten ftch nur wenige in fpatere 3eiten. $iefe tonnen

ftch mir besbalb hinübcrretten, weil tlmen eine befonbre 2Bucbt,

ein befonbre gähtgfeit, Sittereffe 511 ermecfen, inne wohnt; fo ift

benn bie 2luSfouberung fchou bas ^efultat einer Kraftprobe, ein

Sieg im £afeinstampfe ber Sorftelinngen. 5E)iefelbe 2Bua)t aber,

burch ™l<he fich hie unb ba eine Sorftettung heraushob aus allen

übrigen, fann weiter wirten; ber Sieg über fo oiel anbres er*

weitert ihre eigne 3flad)tfpl)äre; mit jebem neumaligen Slnftauchen

in ber Erinnerung beweifi fie oon neuem itjrc Äraft, bie auf

i^ren 3n halt fteigernb jurücfwirft.

3n ber £hat macht ftä) eine foldje Eppanftonstenbenj gewiffer

SSorflellungen in beu oerfchiebenften Dichtungen bemerlbar; oor

allem gehören h^her °ie zahlreichen falfchen Spluralbilbungen,

ferner jene merfwfirbigen, burch bie SReihe ber äiUeberholungeit

fich hul^e^enben ©rabfteigeruugen, oon benen mir fchou oben

ein Seifpiel brauten (ber Sttaler geht — gef)t mit gro§en Schritten

— mit eiligen Stritten). £ierju mögen noch einige weitere groben

folgen: bei bcu &afen fliegt ber Sali einmal bis jur Saumhöhe

(was bereits eine ftarfe Übertreibung ift), bas nächfte 3Ral fd^on

höher als ber Saum. 2)eu Saumbeftanb besfelben Silbes be;

fabreibt eine Serfud)$perfon ber 9teif)e nach: jwei Säume — Strien*

wälbajen — 2Balb. X>ie ©arberobenftücfe auf bem Saum rechts

werben einmal folgenbermafeeu gefteigert: §ut uno oerfchtebenes

anbre, — &ut, Schirm unb oerfchiebenes anbre — &üte, Schirme

unb oerfcbiebenes anbre. Unb enblich entwicfelt fich ber ©reis im

brüten Silbe zweimal aus einem Wann mit atemlich oerfchliffeuem

2ln}ug 511 einem oeritablen Settier.

8eU|$rift f. b. ß e«. Strafte*«». XXII. 23
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2lber au$ auf bie Sidjer&eit ber 9lu«fage fann fiw, bie

Steigerung bejie^en: ba« Sßarabigma f)ierju liefert eine 3)ame,

meldte, nad)bem fie breimal über ben SRaler richtig au*gefagt fcatte,

ba« vierte 9Wal plöfcltä) meint: ^vieQeic^t ift aud) ein äutföet

auf bem Silbe/' unb ba« fünfte ÜM ba« „oieüetdjt" fdwn weg

läfet.

(gublicfc offenbart fi$ öfter« bie <£r.panfion in einer eigentftm*

liefen 2lrt oon 2lu«|tral)lung auf aubre Silbteile; al« groben

feien bie Angaben einer £ame erwälmt, wela)e biefem geiler alleüi

breitnal unterliegt. S3om £afenbilo nennt fie junäd&ft ben runben

£ifd), an bem fidfj ba« eiternpaar aufhält, unb lägt bann ba«

junge $aar „wteberum an einem runben £ifay fifeen — man

beadjte ba« „wteberum", alfo bie au«brfi<llia)e öejiejiiuig auf beu

anbern Xifä ol* ben 3»K^onöl)eerb. 33eim ©rofeoater — mir

tyaben bie 2lu«fage oben al« Seifpiel 3 abgebrutft — irrabiiert

bafi dampfen be« Söffet« audj auf bie pfeife; unb ebenfall« bura)

Srrabiation gu ertlären ift Die gunadrft ganj unoerftdnblidf)e Um-

foftümierung be« (Srofioater«, ber bei bec jioeiten 9tieberfd)rift iu

Stniefwfen, laugen Strümpfen unb Sa)naHenfd)uf)eu auftritt. Sd)on

bei ber erften SRieberfdjrift waren bie etwa« furzen &ojen bec

Änaben burdj eine fleine Steigerung, niefletajt aud) burdj Set«

wedj«luug mit bem $afentnaben, ju ßnielwfen oertürjt worben.

£)iefe wieberlwlen ftd) bei ber jweiteu 2ht«fage, werben aber

aufeerbem au$ auf ben ©ro&oater übertragen. (Srte langen

Strümpfe unb Sdjnaflenfdmfje finb bann nur bie weitere Äom
fequenj, um baß Sftofotofoftüm ju oeroollftänbigeu.)

SDie Stolle, weldje biefe @jpanrton«tenben$ als Duelle ber (Sr=

innerung«fälfd&ung im wirflic&en ßeben fpielt, fann meine« ©r-

aalten« nid)t grofj genug gebadjt werben, ©in beträd)tlid)er £eit

aller @rinnerung«au«fagen bewegt fidj in ®r aburteilen: grofj

ober ticin, fd)ön ober fjäBlidj), fdjnell ober langfam, flug ober

bumm, oiel ober wenig; mir beachten aber eine foldje quantitatioe

(Sigenfdmft nur beßwegen, weil fie und uom 2)ura)fa)nittögrabe

abjuweidjen fdjeint. äßenn mir im« einprägen, ba« tpferb

mar mager, fo meinen mir: befonber« mager, unb bamit ift

fdwn roieber bie ^enbenj gegeben, in ber Erinnerung biefe 2lb--

weia)ung uom 3nbiffcreit3pun!t weiter 511 oerftärfen. äBir tonnen

ba^er gerabeju jagen: &er jeweilige Staub uufrer (5rtnue=

rung ift bie sJiefultante au« $roet entgegengefefeten Strö^
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muugen, inbem ba« 2)urd)fcf)nittlicfje unb Normale bem
sJlu llpuntt ber 33ergeffen()eit entgegenhielt ober oon bem
allgemeinen inbifferenten 33emu6tfein«be[tanb unfre«

2Ültag«baf ein* unwieberbringliä) abforbiert wirb —
waf>renb ba« Xbweid&enbe, 2luffollenbe, Abnorme in

feinem Sßiberftanb gegen ba« 93er geffen* unb SBerfc&lungen*

werben immer weiter oon ber SRormalüät entfernt.

@« ift ein feljr bebrücfenber ©ebanfe, ba§ mir für unfre ©rab*

urteile eine 2lrt felbffcänbigen 2Jhi(tiplifator« in un« trogen, ber

bie fcenbenj tyat, ba« gute Urteil jur ©cfcmärmerei, ba« f$lea)te

Sur blinben 93erbammung ju potenteren, unb au« fleinfien ttr=

fatt)en gerauft bie grö&tcn SBirfungen ju erzeugen 13
). 2lua) baö

betannte 9ttefenwaa)«tum be« „©erüajte«" finbet in ben ejpanftons*

gelüfiten jebe« einjelnen SBeiterträger« feine (Srflärung. (©iefjc

2lnl>ang I.)'
4
) — 3" prattifä>r $tnftdjt aber forbern biefe ®e=

bantengänge auf, bort, too @rinnerung«au«fagen ©raburteile ent*

galten, bei beren SCerioertung be« „crescit eundo" nie §u oergejfen.

33emerfen«wert ift, bafe naa) meinen ©efnnben bie grauen an

biefen ©£panfion«fef)lern einen ganj befonber« grofeen Anteil £aben.

VIU. »uSMitfe*

2Bir ftnb am @nbe unfrer pfndjologtfdjen gef)leranalnfe an-

gelangt. 9Rufete biefe |iä) aud), wie felbjtoerftftnblia), an bie fpe-

aietten SRefultate meiner SBerfudje galten, fo oermittelte fie boa) an

mannen ©teilen allgemeinere @tnjia)ten in mistige ©eüen ber

innerung«funftion überhaupt, bie buraj ju erlwffenbe weitere 33er=

fuäje noa) oerme^rt unb gefeftigt, oielleidjt aud) torrtgiert unb ge=

läutert werben muffen.

35a aber nun bie Erinnerung eine gunftion ift, bie bei einer

Steide oerfajiebenartigfter #ulturfpf)ären: *Red)t«fibung, (Srjie^ung,

«) 9lur eine Seite biefe« ^rogeffe« ift c3, ba& bie Erinnerung bie 33er«

ftorbenen oerllärt, unb bafe fie in primitioen Äulturen bie Sinnen ju §croen unb

bann ju ©öttern fteigern tonnte.

u
) ©in weitere« f)terb,cr gehöriges Seifpiel aufi bem StlTtagSlcben erroäfmt

Äraepelin (^Jfn^iatrie 6. 9lufl. I 132): „'Ulan benle baran, nrie Wein bem (5r*

roadjfenen na$ langer Slbroefenljett bie ©röfecnocr()äItniffe erfdfeinen, bie itmi alt

Äinb ßtnbrud machten. 9Rit ber iCeränberung bed allgemeinen ©röjjenma&ftabeS

ift f)ier aud} baS ©rtnnerungSbilb unoermertt geroadjfen, fo baß

bann ber ©ibertyrud) beftfelben mit ber Sirfliajleit oöllig überrafdjenb nrirrt."

23*
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®eid)id)tsfoiid|iin0 ufro. entfd^eibenb mitrairft, fo ergebt üd)

fchliefjlich bic grage, ob e« ju erwarten fieht, bog an« obigen 9te

fultaten, ober oielmehr ben Ergebniffen fernerer, fein: erweiterter 3>er«

fuche, irgenb welche prafttfehen Folgerungen gebogen toerben fönneu.

3)a« ©auptrefuttat imfrcr SSeriudje war ber SRachroet« einer jtarfen

gehlerhaftigfeit SDie« fann praftifch $u ben jroei fragen führen:

1. 3ft eine Sefferung bes fonftatierten Langel« möglich?

2. SBirb burch ben tonftatierten Langel bie Söürbigung unb

33ehanblung ber Ermnerung«au«fageu beeinflußt?

A. $>ie SJefferung ber Erinnerungflauflfagen.

Unfre 33erfud)e haben und gezeigt, bafe bie Erinnerung uicht eine

blofee $orflelIung«funftion, fonbem in weit höherem 9Wajje, al« man

gemeiniglich annimmt, eine Angelegenheit be« SBillen« nnb

ber SBillenfierflietjung ift. Unb ftioar wirft ber 2BtQe nicht

allein in bein 2lft be« ,,©ia)befiuuen«", um ba« Erinnerung«bilb

überhaupt erfl hervorzuholen, fonberu auch bei ber äonftitution be«

Erinnerungsbilbe« fclbft.

3n ber Xfyat, man hat bisher bie Dualität ber Erinnerung««

fähigteit einer Sßerfon oiel ju fcr>r al« eine Etgenfdjaft angefeheu,

„für bie fic nicht« fann". £ier gilt e« forgfaltig ju trennen. Ob
man Reh etroad leicht ober (chicer einprägt, ob man fchnett ober

langfam oergifct, ob man eine grofce güüe ober nur btirftige $rag=

mente oon ^orfteQungen in ftch tragen fann, ob bie Erinnerung**

büber fcr)r anfchaulia) ober fehr nnanfehaulich, ob fte oorroiegenb

oifnell ober aubitio fiuD — ba« finb Differenzierungen be« ©ebadjts

niffe«, bie zum roeitau« größten £etle auf unoeränberlichen, in ber

3ubioibualität be« Einzelnen oon oomheretn angelegten 33ebin$

gungen beruhen. 9)ian muß fie hinnehmen al« gatum. Mit
ber grage aber, ob bie ErtnnerungfibÜber roenig ober

oiel gehler enthalten — alfo mit ber Eigenjdiaft ber Er*

innerung«treue fteht e« auber«. SBohl beruht auch fie auf

gereiften iubioibuelleu Senbenjen, aber nicht auf foldjen, benen baö

gnbioibuunt fetbft ober ein anbrer lebiglich al« pa\\mv unthätiger

Beobachter gegen überfiehen inufe. Denn att jene Sprojeffc, bie

mir al« gc^lerquellen erEannten: ba« Deuten, Ergänzen, ©teigern,

ba« Dbjeftioieren fubjeftioer ^hantaftebitDer ufro. — aU' bie« fmb

jioar nieift nicht refleftionömäfeige überlegte äBablhanblungen, toohl

aber SBülen« hau Ölungen, aftioe fpontane Betätigungen ber
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«Seele. Unb fo feltfam e« bafcer Hingt: bie oben fonftatierten

gebler berufen $um großen £eil gar nidjt auf Uu^u(öngüd)feiten

beö eigentlichen ©ebftcfctntffe«, fonbern auf folgen ber Sitten«*

oeranlagung. 3)enn fie finb 3eid>en einer nidjt geuügenb ftarf

au«gebilbeten inneren SelbfttontroUe betreff« be« objettioen SBerte«

ber fcelifdfren (Srlebntffe unb eine« lageren a3erantwortlta)teit«gefttf)l«

gegenüber bem ©ruft ber Styatfäcbtidjfett

aber biefer äBitten«urfpmng oieler <£rinnerung«fe$ler giebt

aud) ber Hoffnung 9toum, bafe tu« eine öefferung möglid) ift.

2)enn SBitte tann burd) SBiflen überwunben werben. SDer bt«*

fjerige fritiflofe ©taube an bie felbftoerftänblid)e ftorreftbett ber

@rinnerung«funftton mar niajt geeignet, für beren ätte eine be-

fonbere ©ewiffenfjafttgteit mobil 51t madjen; fta)erlid) aber laffen

fidj ©ewiffeutjaftigteit unb mit ifn* ©elbftjucbt anerjiehen, wenn

man erft einmal r.aajroeift, wie nötig fte fiub.

$ier ift ber ^ßuntt, an bem unfrc SRefultaie unb weitere 93er*

fudje ffinftig einmal in ben 2)ienft einer — id) möchte fagen —
„e t \) i f d) e n n em 0 1 e dj n i f", b. f). einer fnftematifd)en <£ r i n u e r u n gs*

päbagogit gejtedt werben fönnten; biefe tyätte im ©egenfajj

$u ber me<$anifd)en 3ftnemoted)nit, bie bura) ffinftltcbe £ilf«s

mittel bem ©ebad)tui« Hrücfen ucrfd) äffen will, bie 3 1

1

t>crläffigteit

beö ©ebäd)tniffe« al« (Sf)arattereigenfcbaft groß §u jief>en; fie fjätte

burdj Stichproben nad) 3lrt obiger 5öerfua)e ben SRenfdjen an

eigner ^erfon vorgubemonfirieren, wie trügerifd) bie« fjarmlofe 3u*

trauen jur Erinnerung fei, wie (jier bie (SrinnerungStreue al«

wirtliche $reue, b. \). als etf)ifd)e Stugenb geforbert werben müffe,

unb burdj 93orftc&t, tritifdje 3Jefonnenf>eit unb ftet« lebenbige« 93er*

antroortliaVeitsbewufetfein audj erjielt werben fönne. Söor allem ift

in biefer &inftd)t oon ber Schule oiel ju erfwffen, wo bie bilb*

famen Seelen folgen @rjiefntng«beftrebungen nod) fe&t jugänglidj

fein werden, unb wo in 2lnfd>auung«', 9toturgefa)id)t«v 3ei$c"v
©eid)id)t«:, beutfdjen Eeftionen ufw. eine gttUe natürlicher ©e*

Iegentjeiteit 31t einfachen 35erfud>en geboten ift. Äönnte man t>ier

nidjt oiefleicbt gerabeju an einen „@rinneruugöunterrid)t"

al« Seitenftficf jum silnfchauung«unterria)t benfen?

greiliaj taud)t gegenüber biefer Erhebung jur Erinnerung«:

treue fofort ein öebenfeu auf, ba« namentlich ber 3urtft betonen

wirb: „SBenn bie SJteufcbeu erft erfahren unb merfen, wie fehler*

f)aft ir)re @rinnerung«au«fagen finb, bann werben fie überhaupt
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ni$ts ntc^r au«fagen wollen!" £>ie« Sebenten ift junaä)fl m$t
unberechtigt; id) $abe bie Jotge bereit« felber fonftatieren fönneu,

inbem Diele Sßerfonen meinen 33erfudj«refultaten gegenüber äufeerten:

,,2>a« tönnte einen ja cor ©eriä)t oeranlaffen, überhaupt ni<$t« me&r

pofttio auöjufagen ober gar ju beeibigen, fonbern flctß nur fteptifa)

oon 2Rögli$feiten unb Vermutungen ju fpredjen". 2>afe Inerbur*

bie !Re(f)t«übung aufeeroröentliä) erfdfcwert werben würbe, ift tlar;

aber e« ifl bod) root)l faum fraglich, wa« wünfdjensroerter fei:

ein gröjjere« &u«fagemateria(, in bem oiel unkontrollierbar

galfrfjes enthalten ift, ober ein geringeres, in bem aber bafür jebes

Moment einen oiel f$werer wiegenben objeftioen 2Bert fjat.

2Iber aud& fonft barf jene« SBebenfen nid^t aflju ferner ge*

nommen werben. Vlofee Sfepft« ift niemals mefjr al« eine 2)uraV

gangsflatton. 2)ie Grfenntni«: „3$ bin mir bewußt, ni$t« ju

wiffen" ift ftet«, wie bei ©ofrate«, nur ber 2luflgang«puntt jur

©rringung neuen unb nun geläuterten SBiffen« gewefen. ©o wirb

audj bei ber Selbfterjieljung $ur (Srinnerungdtreue 3uriicff)altung

in ben 2lu«fagen nur ben erftett ©<f>ritt borflefleu; ber jweite ober

wirb wieber in einer pofttioen ©eftaltung be« @rinnerung«bilbefi

unter Verudftd&tigung ber jefct al« nötig erfannteu Äautelen be*

flehen.

2>emna$ ifl ber ©ebanfe, ben man Iner unb ba oon guriflen

äu&ern r)ört: e« wäre ni$t ju wünfdjeu, oa§ bie SRefuitate obiger

unb älmliä)er Verfuge in weitem Greifen be« ^ublitum« befannt

würben — mit @ntfdjiebenl)eit jurücfjuweifen.

greiltä) bürfen wir unn freute nid)t im Vertrauen auf eine

t)ielleid)t mögliä)e, teilweife unb ficberlid) fefcr fdjwer unb langfam

ju erreid)enbe Vefferung bie £änbe in ben ©d&oft legen. 2Bir

müffen gegenwärtig mit ber £batfad)e redmen, ba§ bie normalen

©rinnerung«au«fagen einen &of>en Sßrojentfafc oon gefclern ent*

galten unb un« fragen, wie ifjre Bewertung unb Ve&anblung bur$

biefe ©infid&t beeinflußt werben fann.

B. äßürbigung unb 33e$anblung ber @rinncrung«=

außfagen.

2)ie S3ejie^ungen jur $rari« De« @r$ief)er«, be« $fn$iater«

unb be« wiffenfcbaftlidjen DueHenforfd&er« feien tuet furj erwähnt.

3n ber ^äbagogit wirb ba« ^tyänomen ber finblidjen fiüge

einer Überprüfung unterzogen werben müffen — mir fcfcetnt e3
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ganj fraglo«, bafe ein nicht afljutleiuer Xeil ber Unwahrheiten, bie

al« Sögen moralifch gebranbmartt unb beflraft werben, auf

normalen <Srinuerung«täufjungen beruht 13
).

2)er $fnchiater wirb bie ©renken jwifchen normalen

<Srinnerung«täufchungen einerfeit«, pathologifchen ©es

bdchtnUftörungen unb pathologifchen Sü^en anberfett«

oiefleiajt ein wenig t)inau«rflcfen müffen — man hatte eben bisher

nicht mit einer folgen „phnfiologifchen Brette" geregnet.

3)er roiffcnfcr>aftlid)cn gorf<hung«techmf enblich werben obige

Befunbe möglicherroeife 2lnlafj geben tönueu, bie ja bereits in

fo l?ot)em 3Jcafee audgebilbete Quellen tritif unb sSBürbigung

überall bort nod) um einen ©rab ju oerfchärfen, wo biefe Quellen

in @rtnnerung«au«fagen befielen, hierher gehören zahlreiche

btitorifche Berichte, ^ronifen, Memoiren; oiele Beobachtungen auf

Reifen ufw., bei beneu bie SCufjeid^uung erft nachträglich möglich

war, pfochologifche ©elbftbeobacbtungen, bie ebenfalls nur au« ber

(Erinnerung regiftrirt werben (öunen
; auch bie Befunbuugen über

fog. fpiritiftifche aflanifeftationen wären einmal unter biefem ©e*

ficbt«pnnfte ju prüfen, ba fie niemals währenb ber Beobachtung,

fonbern ftet« erft naa) Ablauf ber „Söance" 311 SßrototoQ gegeben

werben. —
Sin Diefer SteQe aber fommeu oor allem bie Schlußfolgerungen

für ben ^urifteu in Betracht. Selbftoerftanbltch finb au« bem

geringen -Material, ba« ich wflen Anfang biete, leine irgenbwie

fixeren Äonfequenjen $u Riehen; wir ftnb jefct haften« fo weit,

einige iuriftifch wichtige Probleme formulieren ju fönnen, für

bereu ßöfuug au« einer gortfefcung ber Berfuaje etwas 5U erhoffen

ijt. günf folcher Probleme feien hie* aufgehellt:

1. SBirb bei ber Bewertung ber 3eugenau«fagen — auch

ber beeibigten 2hi«jagen moralifch oöHig einmanbfreier unb

geiftig burebau« normaler uno leiftung«fäl)iger 3euÖe"/ oenen

man bisher meift ziemlich unbebingteo Bertrauen entgegenbrachte

— nicht weit gtöfjere Borftcbt erforberlich fein?

2öie oben tmrgeleflt, roerfcen untre fcen optimalen Sebingungen mein« 55er»

fud)e bei ©rmnerungSaufcfaaen im Eurdjfämtt 10 % <ycf}ler gcmad>t, bei SceiDi*

gungen burdjfönittlüb, 2 bid 3 falfäe Angaben pro Stuöfage beförooren.

2. Sßirb fich niebt bie gorbernng rechtfertigen laffen, bafe

bei befonber« entfeheibenben 3c«gen unter Umftänben ber

v
") 8ict)f t)icrju Stnljang II.
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djaratteriftifc&e (Srab i^rcr Erinnerung pfncfcologif dj

feftgeftellt werben folle, um bie 2Bürbigung ber Sluflfage

burd) ben 9Hd)ter ju unterftüfceu ober aud) §u mobileren?

hierbei märe etwa 311 benfen an bie SJornafyne experimenteller

Stichproben bur<$ einen pfüdjologifdjen Sad&oerftänbtgen ober

no$ beffer buräj einen in pfod&ofogifd&er £f>eorie unb £edjnit

grfmblufc twrgebilbeten 3«nft«n-

2>afe ©ero««aufnaJ)ine ber Äuffaffung beö Beugen roid&tiger alö bie

»ewei«aufnab,me be« §ergang*" fein tonn, fagt autb, ©rofe (a. D. ©• 545). »ei

tym begegnet und mub, bereit« bie 3bec be« pfp^ologif djen 6ad)oerftanbigen

(6.389). dodj benft ©rofe junädrft nur an ü)n be&ufS fteftfteUung gewiffer

formen ber ©ebä<f)tnt$tf)&tigteit, bie, ob,ne patlwlogifd) ju fein, bodj eine auf«

faUenbe unb feltfame Konftitution fjaben, unb für bie ber tßü)d)oIoge aud bet

fiitteratur »elege ju bringen Ijätte. demgegenüber mödjte td) betonen, bafc bet

pfudwtogifdje ®arfwerftänbige aud) bei bureb/w* normalen fällen erforbetlid)

werben tann; benn fdwn bie Formalität jeigt ja eine foldje »reite, bafi inner»

r)alb iljrer nodj bie ftärfften ^Ibftufungen ber ©rinnerung«treue möglidj fmb.

(Steine SBerfudje ergaben Variationen ber geb,lerprojente oon 0—28 % in ben

Angaben gebilbeter $erfonen.) §ier barf bann aber audj bie pfodjologifdje

£f>eorie unb Sitterarurfenntni« nidjt genügen, oielmetyr ift eine mirlltdje ejperi«

mentat«pft)d)ologifd)e Prüfung bc« 3™öen erforbcrlid). ftreiliaj müßten ju biefem

3roe<I bie pfodjologifdjen SRetfwbcn nod) ganj anber« audgebilbet unb gefidjert

fein, als e8 biötjer ber <$afL ift.

3. SBirb nid)t bei SDteineibfi: unb gatfc^eibfibefdnilbigimgeit

in §ÖJjerem SRajje aU bisher bie SHöglidjfeit einer burdjauö gut*

gläubigen unb nnoerfcfcnlbeten normalen <5rinnerung«täufa)uua,

in Setradjt gebogen werben muffen?

diefe« Problem wirb erfreulidjerweife gerabe je$t auch, oon juriftifeber Seite

in glufe gebraut, ©o erörtert Sanbgericbtßrat $()omfen (Kltona) in einer

foeben erfdjieneneu Slbtjanblung bie fraget Äann ber 3 c "9 <nc ib aus ftatjr»

läffigfeit oerlefct werben? (^Jreufc. Satjrbücber, ©b. 106 9touembcrt)eft 1901

unb der ©eridjtSiaal, 33b. LX §eft 1 1901) unb beantwortet fie negatio. Crr

fniipft an einige auö bem Seben gegriffene Söcifoiele oon @rinnerung#täuf<^ungen

eine pfndwlogijcbe Slnalgic, bie in manchen fünften meiner oben gegebenen

ähnelt, unb beweift, bafi foleben normalen 2äufcbungen gegenüber, wenn fie auf

ben (*ib genommen werben, ber Vorwurf ber ftahriäffigfcit nicht gemacht werben

lönne. — die (frage, ob ber fahriäffige ^alfchcib ftrafbar fein bürfe, wirb oor*

auSficbtlicb auch ben näcbften ^uriftentag beifügen.

4. $er heutige $ereibigung$mobu$ lä&t eine Sonoerung

jnrifdben befäroörbaren unb nidjt befdjroörbarci. Elementen ber

Slußfage ni^t ju, fonbern fteüt fie in iljrer ©efamtl^eü unter

ben (5ib. Sßirb fjierbura^ bie 3HögUd)feit Der galfd^eiDe nidöt

beträdbtlid) erf)ötyt?
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Überliefe id> e« meinen !8erfud)«pen"onen, felbec bie (demente ifjrer 8u*»

fage jn beftimmen, bie fte für befäroörbar gelten, fo ergab ficb, bod), bafe etioa

ein drittel ber folgen Angaben unbej^roorcn blieb unb bafc projentualiter Der

beetbigte Seil nur b,atb fo feb,lerf)aft mar, wie ber imbeeibigt gebliebene SReft.

5. Siegt nidjt in ben f)eut jum £cil übltdjen, feljr langen

3roif(^enraiunen jnrifeben beut Vorgang, über weisen auagefagt

werben foH, unb ber 2lu3)age felbjt ein aufeerorbeutUd) ftarf

roirfenber £tetgerung«fattor für bie gefcler&aftigteit ber ©r*

innerung?

Steine über 3 SBodjen fidj erftreefenben SBccntc^e ergaben, baj* jeber %ciq,

um ben bie ftrift jroifdjen Söab,rne!)inung unb "Äudfage uerlängert rourbe, bie

Serfälfdmng ber ©rinnerung um V» % fteigerte.

Obige fragen tyalte icb für «richtig genug, um nun nod&mal«

au juriftifebe gadnnänner bie bringeube Sitte 31t richten, midj burdj

attioe« Mitarbeiten bei ber fyortfe^iiiig ber Unterfucbungen über

@rinnerung«treue ju unterftüfcen. 9tid)t nur, ba& bie 93erfu<f>e,

wie id& fte mit Silbern angefteflt (mbe, nneöerf)olt unb auf ein Diel

größeres Menfcbenmaterial ausgebest werben müffen, unb jroar

aua) auf Ungebilbete/ auf in ber 16
) unb ©reife, auf Verbrecher,

©eifteöfrante — e« ftnb aud^ aa^tlofe fruchtbare Variationen ber

Verfucböauorbmtng beutbar, bie Schlaglichter auf neue (Seiten be«

Problem« ju werfen oerfpreeben. $ierju reicht Äraft unb 3«^
eine« einzelnen nicht auö. Einige foldjer SSerfua)«mögtia)teiten

feien baf>er jur Anregung für anbre gorfeber frisiert:

1. 2Jton faun ftatt ber Silber oorjulegenbe Xejte wählen,

um bie ©riunerung für atufiifcbe SBortfoIgen unb für fucceffioe

logifche 3ufamme»ha"ge ju ftnbieren. hierfür ^abe ich bereit«

Material gefaminelt, Doch noch nicht bearbeitet.

2. Man faim »ertlichen , über Vorgänge (Erinnerung

audfagen ^eroorgurufen; ^ier befteljt bie ^auptfa^roierigfeit in ber

Sortierung, bafe ber ^atbeftanb fpäter mit ber Stuöfage fonfroiu

tiert werben mufj. tarnen vielleicht tinematograpfnfdje ober

mutojtopifdje SMrftellungen ober Scenen au« einem moberneu

^tjeaterftüct ober wirtliche ^anblungen, bie nacb oorher genau

feftgefteUtem Programm oofl$ogen werben '

r
), in Setracht.

3. Man tanu feftfteflen, in roela;er äöeife ficb jmei aufeinanbers

folgende Slusfagen einer ^erfon über benfelben 2:i)atbeftanb untere

18
) Siclie fyicrju Slnljang II.

17
j Siebe: o. 2t£ijt, Sentfäe Suriftenjeitung 1902 9tr. 1 S. 17.
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fdieiben, roenn fic basraifd^en bie 2lu«fageu einer anbern Sßerfon

fennen gelernt $at. (2lud) hierüber liegt mir bereits einiges

^Material oor, ba« gegenwärtig nod) vermehrt roirb.)

4. 3Ran unterfua^e ben (Sinflujs, ben fragen überhaupt unb

beftimmte formen ber gragefteflung inöbefoubere anf bie Sefdmffeiis

§eii ber 2lu«fage Ijaben. (Siefje fnerju 2lnf)ang II.)

5. 2Jton flnbiere bie 33eränberungen, bie ein ©erüdjit erfahrt

beim fortlaufenben Übergange oou einer ^erfon jur anbern —
einen Storoerfua) nad) biefer 9K$tuiig fä)ilbere iaj im Sluliang I.

6. 2Ran fann bie 2Birtung roeit größerer 3roifd)enraume

jroifa^cn SBaljrnefHnung unb (5rinnerung«au«fage unterfudjen.

7. 2Ran fud&e feftyuftetten, welken (Sinflufj ba« SBeglaffen

ber primären Slufifage f>at ufro. ufro.

Slnljang I.

(Sin experimentelle« ©erädjjt.

2ln!jang«roeife fei ^ter nodj über einen lleinen Serfudj be*

rietet, ber geeignet tft, ben ©afc „fama crescit eundoa
efperi=

meuteQ 311 erhärten. 3$ aljmte bie 93ebingungen be« ©erfidjts

baburdj nadj, bafe jebe ber beteiligten ^ßerfonen ba«jenige, ma« fie

oon ber t)or^erge^enben gehört fmtte, an bie nadtfte Sßcrfon roeiter

rieben mußte. 2)ie Slnorbnung war bie folgenbe:

3a) al« Sßerfon A notierte mir eine flcine 5Wminalgefd)idjte,

roeld&e iaj langfam unb beutlid) ber ^erfon B uorta«. 2>ie« ge^

fa)a|j oormittag«; B Jjattc bie Aufgabe, am 9tad)mittag beßfelben

Sage« bie ©efd&idjte au« bem ©ebfta)tni« nieberjufdjreiben. £)iefe

Weberfajrtft oon B la« id) einen anbern Vormittag ber ^ßerfon C
oor; C machte nadnnittag« eine @rinnerung«nieberfdjrift be« ©e=

börten, roeldje bann ber ^erfon D oorgelefen rouroe uiro. 3)ie

SBerfua)«perfonen roaren fämtlto) (Stubenten. Unb nun beachte

man, in roeld) aufjerorbentlidjem 3Wafee bie ©efd)td)te jum Xeii in

ganj funbamentalen fünften oeränbert roorben ift, nadjbem jte

nur oier 3 It, ifa)enftationen paffiert l)at; wie eine nur al«

unroat)rfd;einlid)e Vermutung aufgeteilte §upotl)efe beim näd)fteu

jur 2Bal)rfa;einlia)feit unb roteber beim nädjften bereit« jur felbfts

oerftänblidjen £fjatfäd>lid)teit roirb; roie bie ©ä^ilberung be« 3 Us

ftanbe«, in bem bie Xotyttx unb if)re Sefyaufung fi# beftnben, in

mäajtigem (Sre«ceubo anjcr)millt; roie oöttig neue ^ßt;autafiesitfa^e
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eintreten (bie S3efirafung ber SBerbrecherin) nnb eine Angabe (bie

Au«funft«oerweigerung) in tfjr gerabe« ©egeuteil oerfehrt wirb.

2He Sßanblungen werben am anfcfyanlufcften, wenn man junächft

bie erfte unb bie lefcte 9Kieberfcbrift lieft. 3$ flefle ba« Original

unb bie oier ©ebachtni«au«fagen (umflehenb) nebeneinanber; in

ber legten 9tteberfchrift [inb alle Abweichungen oom Sn^alt befl

Originals gefperrt gebrucft.

Anhang II.

Seeinfluffnng oon Äinberaufifagen bnrä) fragen.

($er{ud)e oon Älfreb Bittet.)

SBei meinen oben gefGilberten äkrfuchen war mit ootter Abficht

jebe grage ausgefehaltet. 3<h wollte junäajft bie Sßanblungen

Oed ©rinnerung«bilbe« fonfiatieren, tote fie, unbeeinflußt burä) irgenb

welche &n&ere (Sinwtrtung, allein burdh bie in ber $erfucb«perfon

felbft liegenben Momente herbeigeführt werben. 3" tiefer reinen

gorm aber liegen bie bem fünften zugänglichen Aufifagen niemals

oor; bie 3euÖen werben gefragt unb wieber gefragt unb jwar

nicht nur oom Untcrfucbungfiricbter unb dichter, fonbern fchon

oorher oon 23efanuten unb Angehörigen: roar ba« unb ba« nicht

fo unb fo? £afi $u nicht ba« unb ba« gefehen? ufro. 2>afc mit

biefen gragen eine neue gehterqueUe gegeben ift, unterliegt feinem

3roeifel; in welchem ©rabe aber bie grageftellung eine falfaje Au«*

fage gu erzwingen ober ju fuggerieren oermag, Darüber wiffen

mir a priori nicht«; mir finb roieber auf bie 3>ifl»fpruchnahme

bes ©jperiment« angeroiefen.

3)er Anfang $u einer experimentellen 83ehanblung biefeö

Problem« ift in jüngfter fteit gemalt roorben unb jroar |unää))l

in SBejug auf bte Antworten oon Äinbern.

2ßie bringenb gerabe bie grage ber ßinberau«fage (gang

abgefet>en oon ber bewußten fiüge) einer Klärung bebürftig ift,

(ann mau fa)on barau« erfet)en, bafe innerhalb ber 3lir^en^f^
felbft bie bioergentefteu Anschauungen über bie ©laubwürbigteit

ünblidjer 3eilÖ"iffe befielen. SBon ber Anficht be« alten bitter«

maier 18
), ber auf Äinber al« 3euÖeu garnicht« gibt „wegen

Dberflächlichfeit unb jugenblicber <Pha"tafie" — bis ju ©rofe,

") Die l'efjrc vom »«rocifc 1834.
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366 2. SBUliam Stern.

ber eine jiemlig gute SReinung oon Äinberauflfagen tyat
,0
) — uub

barüber tyinaud bis 311 bem Stanbpunft jened Staatsanwalts, bcr

ba fagtc
2Ö

) : „2ötr fjabeu ^ier fgon Rimberte oon fttnbern oer*

nommen unb Ijaben tjmen immer geglaubt!" — fgeinen aQe mög*

ligen Stbflufungen ju eftflicreit.

3n einem aubern Äreife oon Sagt-erfiänbigen, bem ber prat*

ttfgen ^dbagogen, finbet, mit mig bünft, ber aöa^r^citfiroert

ber finbltgen Sluefagen im allgemeinen geringere Sgäfeung. So
formulierte jüngft ein fie^rer 21

) feine Überzeugung bafjin: „2Baö

2Ba$rnel)mung unb bie &u6fage barüber anlangt, fo unterliegt e«

feinem S^eifel, bafj Äinber hierin nog metyr irren als ©rroagfene."

©r belegt tiefen Safe mit mehreren Seifpielen aus ber Sgufyrarte,

tjon benen tyter eines (Srroitynung ftnben möge:

„(Sin fÖrperlidj ju ftrafenbeö Äinb erhielt vor bmi fietjrpult brei Stuten«

b,iebe. 3eu0c TOar c*n* Älaffc oon 52 Äinbern. 9tad) 5 £agen fteflte iä) folgende

fragen: „SBer Ijat gefef)en, ba& idj ^. gejiutyigt l)abe?" (40 Äinber melben

fia) . . .) „SBann b,abe ia) ge}ü$tigt?w (31 fagen ben richtigen Xag.) „3u

welker Stunbe?" (26 jagen richtig aus.) „Söieoiele §iebe b,at et befommen ?
-

(24 richtige antworten.) „fcat ft$ %. büden muffen, elje et beftraft rourbe?"

(12 Äinber behaupten eö fälietyliä) unb jioat 4 von ben in ben beiben

»orberen ©änfen fifcenben.) Über ben ©runb ber Strafe erfolgten feiten«

35 Äinber — a$t oerfduebene SCuöfagen!"

©erabe folge Keinen groben laffen hoffen, ba& Ijier mit

faftematifgeu (Sgperimenten roerrooHe (Sinfigten erfgloffen werben

bürften. Uub in ber £f)at ijl ber Anfang, ber bisher nag biefer

Sftigtung gemagt loorben ift, interejfant genug, um einen 2lus$ug

au biefer Stelle $u rechtfertigen.

2)er franjofifge Spfugologe Sllfreb ©inet, ber Setter bes

pfpgologifgen £aboratoriums ber Sorbonne, l)at fürjlig unter

bem £itel „La suggestibilite" 22
) ein S3ug oeröffentligt, ba§

bürg eine grofee SReü)e fct)r oerfgiebener Sguloerfuge erroeifen

will, roelge gewaltige 3^oQc bie normale (nigt fjopnotifge) Sug=

gejtibilitdt bei Urteilen, Slusfagen, §anblungen ber 9Renfgen, ins*

") ßriminaIpfud}Oloa.ie 3. 496.

s0
) 3n einer SerQaublung, in ber bie @laubu>ürbigfeit be« §auptbe(aftung*>

jeugen, eincö 5jäf)rigen ftnaten, auf @runO ber 3Jinet'ftb>n ©efunbe angezweifelt

würbe.
J1

) 9lgat)b*9ttrborf: Äinber alö 3eugen. ?äöagogifa)e 3*'***^ XXX,
9lr. 45 oom 7. Stoobr. 1901.

**) $ariö, 2llcan 1900.
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3ur ^fgdjologie bcv 2Iuefage.

befoubere ber ftinber fpielt. 3U biefem Suche tjl auch ein ßapitel

bem (Sinftufe ber grage auf Äiuberauöfagen gewibmet (L'interro-

gatoire, S. 244—329). 2)te 83erfuch$perfonen waren Schüler

mehrerer ^Sarifcr ©lementarfchulen in oerfchtebenen 2Uter*ftnfen.

2luch bei 33. finb e« optifc^e Objefte, über welche 2luSfagen

geforbert werben; fec^d ©egenftänbe: eine Sßoftmarfe, ein ©out*

ftücf, eine (Stiquette be§ Bon marchö, ein Änopf, eine ^p^otograp^ie

eine« SRanneft (halbe gigur) unb bie 2lbbilbung eine« grofeen

9ftenfcbenhaufen« — waren gemeinfam auf einem Äarton befeftigt,

ber ben Äinbem jwölf Setunben lang gegeigt würbe. SMefe @£po=

fttion^eit ijl allerbingä aufeerorbentliä) fur$, namentlich bei ber

oerwirrenben SSielheit ber Dbjefte, auf bereu jebc« im 2)urd)fd)nitt

nur 2 Selunben 33eobachtung«zeit lommen. SDiefer SRangel müfjte

bei einer Neuaufnahme ber 93erfud)e ocrmieben werben, ebenfo wie

ber folgenbe. 23. fyat nämlich bei feinen 33erfudjen jlet« bie £en*

ben§, baä einzelne ©rjperiment mit einer einmaligen Sßrobe zu er*

lebigen, befi^alb begnügt er fia) mit bem, was bie ßtuber un;

mittelbar nad) ber Betrachtung autfagen; e3 fehlen alfo bie

gerabe für ben 3""ften befonber« wichtigen fpäteren @rinnerungs=

auöfagen („fetnubäre 2lu«jagen" nach unferer Definition). 3mmer*

hin lehren auch bie primären 2luafagen, bie im« 33. liefert, recht

3ntereffanteö.

Die Söerfuche würben mit jebem Jtfnbe einzeln im 3to»mer

öeö Direftor« unb in beffeu ©egenwart vorgenommen, fo bafc fchon

bie äufeere Situation ähnlich wie eö im ©erichtäfaal ber gall

ift, einen ernften, autoritatioen unb bamit ftart fuggefiioen ©hfls

rafter trug.

3undchft fteHte 39. au 24 Äinbern S3erfua)e an mit fragen,

bie in ihrer Raffung noch uiä)t eigentlich fuggeftio wtrften, fonbem

nur ben Sroed hatten, bem ©ebäd>tnis nach einer beftimmten dilti)'

tung hul cme Sluftfage abzuzwingen. (Sr fragte nach Jarbe,

gorm, 33efeftigungsart Oer ©egenftänbe ufw. Schon hier fefct bei

manchen fragen bie ^äufigteit falfdjer Antworten in (Srfiaunen,

währenb auf anbre fafi immer richtige Antworten erfolgten. Die

grage nach ber garbe ber 3Jtarfe würbe oon 15 unter 24 Äinberu

falfa) beantwortet; 13 fagteu richtig aufi, bajj bie 2Harfe unge*

ftempelt war, währenb 4 ben Stempel gefeljen haben wollten uno

ihn fogar auf Verlangen in 3orm, Stellung unb mit Stabt-

beaeichnung aufzeichneten. Die 33efefUgung be« Knopfes am Karton
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3G8 2. SBtlliam ©lern

(er war angeflebt) würbe 21 mal falfd^ (al« angenagt ober ange*

ftedl) angegeben; bie grage, wieoiel oom fortritt ftd)tbar war

(e« retajte bt« etwa jur 3Rttte be« Körper«) erhielte 14 falfdje 9lnt*

roorten ufw. —
9Cit jebe« Kiub würben etwa 40 gragen geftellt; von ben

hierauf erfolgenben Antworten waren im 3)ur$fömtt 11 (alfo

27 #) falfd). 2)a« am beften audfagenbe Kiub gab 5, ba« fd>le<^>

teile 14 falfa)e Antworten. —
©tue weitere SBerfudjfiferte bejog ftd) auf bie SBirfung eigent-

licher Suggcftiofragen ; Ijter Imt eine fe^r gefaxte 2lnorbiumg

erbadjt, um Den ©infUtfj tum grageftellungen oerfdjiebener

©uggefHotraft quantitatio ju erweifen. Dbjette unb öeob*

aa)tuug«3eit waren biefelben wie oben, aber an brei oerfd&iebenen

©nippen oon Kröbern wanbte er brei oerfd&iebene Slrten oon grage*

Teilungen an.

2)ie gragen im SBerfcör I Ratten foldje gaffung, ba§ bie 3Rög*

lidjteit richtiger ober falfajer Antworten gletd> nat>e lag. ©ei-

fpiele: „ffiie ijt ber Knopf am Karton befefttgt?" „<Sie&t mau
bie ©eine be« 2Ranne« auf ber $lwtograpf)ie ober niajt?"

3m SBer&ör II Ratten bie gragen eine gorm, wela)e bie falfdje

Antwort nä^er legte al« bie richtige. Seifpiele: „§at ber SRann

auf bem Silbe nid)t einen $ut auf bem Kopf?
- „£at er nid)t

bie Seine getreu^?"

^m $ert)ör III eubltdj waren bie fragen gerabeju falfd)

geftellt, fobafe ba« einzige torrette ©erhalten md)t in irgenb

weld)er Beantwortung, fonbern in ifjrer 3ur^^n)eUung f)ätte be*

fte^en müffeu. Seifptele: „SSeldje garbe f>at ber gaben be«

Knopfe«?" (3n SBirtlidjteit war überhaupt (ein gaben an bem

Knopfe ju fef>en). „§at ber SRqiiu auf ber s$fwtograpfHe ba«

redete 8ein über ba« linfe ober ba« linfe über ba« red)te ge«

fdalagen?" ("Sie $piwtograpf)ie war ein SruftbilD.)

3d) gebe nun bie ja^lenm&fjtgen ftefultate Sinet«, bie ia>

in ge&lerprojente umgeredmet fjabe.

3m Serf)ör I würben je 11 gragen au 5 Kinber geftellt.

£ur$famtttliä) gab jebe« Kiub 8 richtige unb 3 (=-27#) falfdje

Antworten.

3m Serfjör II würben je 13 gragen au 1 1 Kinber geftellt.

$urd)fcfiuittltd) gab jebe« Kinb 8 richtige unb 5 (=38#) falfdje

Antworten.
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3ut ^fgdjoloßic ber Sluöfage.

3>n $erf)ör III rourben je 13 fragen an 11 ßiuber gefteUt,

burajfdmittlich gab jebe« Äinb 5 rüstige unb 11 (=62^) falfche

Suüroorten.

55a§ bic erfic SBerhöröform 74 aller Slntroorten fälfcbt, ift

feine eigentliche <3uggeftion«roirfung, benn bie grageftettung war

uöflig inbifferent. 2lber fchon ba« blofec SBorhanbenfein oon

gragen überhaupt hat jenen @rfolg, weil gragen einen 3 ro(ing

jiir & u«fage barftellen. Momente, bie im fpontanen ©rinnerungfis

bilb t>ieCLeic^t fehlen ober unentfdneben bleiben rourben, roerben jefct

geroaltfam ergänzt ober nach einer beflimmten Dichtung Determiniert,

bamit überhaupt eine 2lntroort möglich wirb.

Snggeftion fpielt bagegen in ber jroeiten 33erhör«form mit.

25ie fragende Sßerfon erfdjetnt bem Gefragten jefct nicht nur al«

irgcnb eine SIntroort ^eifc^enb, fonbern al« eine 2tntroort be*

ftimmten Inhalts erroartenb; bie« 33eroufetfein lann, insbe=

jonberc, roenn bie oerhörcnbe Sperfon autoritären ©harafter hat,

genügen, um in meljr als einem drittel aller gäHe bie SÄntroort

burch bie ©uggejtton ftatt burch bie Wahrheit beftimmen $u laffen.

Solche ©rroartungfifragen finb nun aber gerabe im praftiföeu

Sieben bie weitaus fjäufigften. @he ba« al« 3eu9c oorgelabene

Äinb cor ben dichter tritt, t)at bie Wutter es fchon längft gefragt:

Soft $u nicht gefeiten, roie ber A. ba« unb ba« getrau Ijat? So*

bann oeriuebt ber dichter jroar sunächft, ba« Äinb ersähen ju

laffen; roenn e« aber ftoeft unb oerfhunmt, fann auch er e« nicht

oermeiben, gragen in jener ©rroartungSform 311 [teilen. Unb roirb

mit erroachfenen 3eu9en »id^t fefjr ähnlich ©erfahren?

SDte gerabeju irreführe üben gragen ber britteu 33erhörs*

foim ftnb ja allerbing« in ber $rarjs oiel feltener; aber ber oer»

blüffenb h°&e $rojentfa$ ber geiler jeigt bo<h tjier, roie roentge

oon ben Äinbem bie Selbftäubigfeit be« Renten« unb be« SBttten«

Ratten, bie Unge^örigtett ber grage ju erfennen unb jurttcfju weifen.

(Subltch fei noc^ eine fernere Ükrfudjsanorbmmg 93.« ermahnt,

bie bie SuggefHon burch pfoebtfehe 2lnftecfung erroeifen foU.

SBieber roaren bie Dbjette biefelben; aber biefimal rourben je

brei äinber jufammen oerhört, in ber SBeife, bafe, fobalb bie

grage oerlautet roar, jebe« Äinb fo fdmeu* rote möglich antroorten

mufjte. $a ergab nch 1. baß geroiffe ßinber balb fonfequent bic

güfjnmg ber ©ruppe übernahmen, anbre roieber ziemlich regele

mäßig fich mit ber jroeiten ober britteu Stelle befchiebeu, unb

OtifMwi« c k Mt vrn 9.1
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370 2. SBilltam ©tern.

2. baj? unter biefen an ^weiter unb btitter ©teile er[olgeuben 2fat-

roorten bie $älfte nic&t Den (Sfjarafter einer felbftänbigen (Srs

innerung an früher 2Baf)rgenommenefi, fonbern einer oöHigen ober

teilroeifen SRaäja^mung be« eben ©efjörten trug. SBou fner au«

{feinen fta) 2lu«bli<fe auf bie in mannen SJlonftreprojejfen roir-

tenben ,,2Waf[enfugge|Uonen" ju öffnen.

£>at aua) ba« 93erfal)ren 33 inet« noa) oiele ©djroädjen, fo

müffen roir e« tym boa) bauten, einen gangbaren 2Beg gerotefeu

ju f)aben. <5« gilt nun, ben 2Beg, unter SSermeibung ber oben

genannten Jefjler, weiter $u gefjen, bamit bie Pgdjologic ber fpon*

tauen Sluöfage bie nottuenbigc ©rgängung bur$ eine Spfudjologie

ber grage unb Antwort erhalte. 3ftr ßettmotio mag ber treff*

lia;e ©aß 93inet« werben (S. 316): „3)ie grage bitbet mit

ber Antwort ein unteilbare« ®an$e« .... @tne Antwort,

bie oou ber fie fyeruorrufenben Jrage ifoliert wirb, repräsentiert

einen jtoeifel&aften Söert!" 23
)

M
) 3n$u>if<$«n fjabe id) fefbft llnterfudmngen oon ÄinbetauSfagen in

Angriff genommen, beten 3Jktt)0btf eine SBerbinbung meines bei (Snoadjfenen

geübten 3Jerfaf)ten3 mit ©inet« $ragemctf)obe barfteUt. ©oroeit ftdj bie

SRejultate biö jefct überblicfen laffen, bieten fie teils eine Unterftü&nng, teils eine

Grroeiterung bec ©.'icb.en Sefunbe. SJot allem bemertenStoert ift bie ucr-

fdjicbene 3uoerläfftg!eit ber fpontanen erjitylcnDeu SluSfage über ©efefjeneö unD

fcet barauf folgenben Beantwortung oon fragen. $ene liefert 5—10%, biefe

25-30 # geiler!

33emerfung ju ben »ilbreprobu fttonen. 2)ie nacbjolgenben Sie*

proburtionen ber gu meinen SJerfurfjen benu&ten »Uber jeigen gegen bie

Originale einen etroaS oerfleinetten SRafiftab, unb jroar finb bie Sängenmafee

bei bem SJtolerbilb auf */* bei ben beiben anbern Jßifbern auf 6
/e ber Original*

iängen rebujicrt.
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18.

Übet einigt (htot«ired)tUd)e <frngeu be? SttrafprojeflTt?«

©o wenig tote bie ©ef<$td)tsn>tffenfd!>aft bie ©efdjicfcte, !ann

bie 3?ed>tSnriftenf(baft bas Staatsrecht madjen. 3Me 2Biffenfd)aft

fann referieren unb „beffribieren", fic foU barüber hinaus fammeln,

fiditen, beleuc&teu, tritifteren, Sdjlüffe jie&en nnb &(jren geben.

@emad)t ober wirb ba« StaatSred&t tme ber Staat bureb bie

lebenbigen gaftoren bes Sßolfslebens unb ber ®efd)icbte. @s ift

aucr) eine sroar laubläufige aber irrige 23orftellung, ba& über bie

oberften ©runbfragen De« Staatsrecfcts früher abfolute ginfternis

gewaltet, bafc bann ber ober jener berühmte (Mefjrte ein Stdjtcben

angeftedt Ijabe, bafe barauf immer grö&ere Scanner mit noaj ftim

feren Sintern erfduenen feien, bis enblid) ber (Snbesunteraeidmete

bie ©entralroeltenfonne gefdwffen &abe, bie äße«, alles in bas

flnrfte unb ooUftänbigfte £id)t gejefct f)abe. 3n Sßar)rr)ett bat man

oiele 3)inge früher beffer nerftanben als beute: man ftanD ü)nen

naber, man mar bei (Sntfte&ung ber $$erfajfungen felbft tt)ättg, man

fannte bie Tragweite jebed SBortes, man fafj cor ftet) bie Öeiftes=

arbeit eines gaujen 3al)rf)uuberts, man bliefte bei jebem 2Börtd&en

erft in alle übrigen SBerfaffungen, man beriet ^hintt für Sßuntt

niajt in einer, fonbern in mehreren Äommifitoneu, 2lusfa)üffen unb

(SentralauSfcbtiffen. $)ie 33erf)anblungen über bie preu§ifd)e SBer=

faffung j. 8. füllen ober nötiger finb jerftreut auf Bielen taufenb

Seiten, unb jroar eines grofjen Quartformats unb eines fer)r fleiuen

$rutfs. Slicbt gortföritte, fonbern «Rücffdjritte f)at bie ©rtenutnis

me(nrfad> gemalt, feitDem in bie beutfäje StaatsredjtStoijfeufcbaft

eine SHetljobe ber Äonftruftion unb ber Sd&olaftit eingebrungen

ift, bie aus eigens erfunbenen Segriffen fta) ganje föedjtsfnftcme

24*
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fd&afft, bie ba« taufenbfad) belebte unb melgeftaltige ©taatöleben in

eine einzige öbe gormel auflöten «ritt.

(59 ift in biefer 3eitfcf>rift, 1901 ©. 259 f., oon mir nad&ge*

miefen, bajj nad) bern mobernen 9ied)te jebe materielle ©trafnorm

fid) auf ben ^öd&ftcn SBitten im Staate jurfidfu&ren mufe, bafe alfo

uiemanb anberfl als ba« ©efefc ©trafnormen fefcen ober jur ©efeung

oon ©trafnormen @rmädjtigung geben barf. Ser &ödjfte Söitte im

©taate ift in ben 9lepu bitten ber SBolf«mitte (la volonte gönö-

rale), roie er burd) bie 3Solf«oertretung 511m 2lußbruct gelangt.

3n ben tonftitutionellen Staaten ift ber f)öd)fte Söille ba« ©efefc,

gleid)faQ« 23olf«roille, aber nicbt 33olt«roille allein, fonbern Ufton*

ard)enmitte unb 93olf«roille. $ft biefer tonftitutioneHe ©taat ein

parlamcntarifa) regierter ©taat roegen burcfcgefüljrter 9JUnifleroer*

anmortlicbfett unb ©teuen>erroeigerung«redjt«, fo ift ber SRonarcben*

mitte jraar immer nodi 93eftanbteil be« ©efefoefi, aber nur äufeerltdj

unb bem ©djeine nad); beuu ber SDJonard) will moljl, aber er roill

nur unb fann nur no$ motten, roa« er wollen ntufe; ba« ©efefc

ift in Belgien, (Snglanb ufro. alfo lebigtid) ^ol!«mitte. ©« gibt in

Belgien feine ©trafnorm, bie fid) nicbt auf ben 33olf«n)itten, in

$eutf$tanb feine, bie fid) nidjt am legten (Snbe auf ben übereilt-

ftimmenbeu SDfonarcbens unb SBolf«roillen, auf ba« ©efefc, jurücf;

führen lafet.

©ine ©trafen anbro^enbc ^olijeiocrorbnung, bie für ©acf;

waren Sagen ooridjretbt, eine Spoltjeioerorbnung, bie über ben

gefefcliäjen iRafmien binaiisgeljt, eine Slnorbnung be« 3lmt«oors

ftc^er« bejüvUid) ^ie^feudjen, bie ftd) mdjt auf ba« Sieljfeuajen*

gefefc grünben liefe (@utfd). be« 9tad)«ger. in ©traf f. XX 177)

ftnb nichtig. (5« genügt nidjt, bafe bie ©trafnorm nid)t einem ©e=

fefce juroiber angeorbnet ift; e« ift notroenbig, ba§ fte einem ©efefce

gemäfe, in ftraft eine« ©efefce«, angeorbnet ift; ba&er ift fie aucfc

nichtig, wenn bie 00m ©efefce angeorbncten gönnen über bie gJus

blifation unb bergleidjen uidjt beobachtet ftnb
1

).

Serfelbe ©afc, alfo ber ©afc, bafe fta) bie 9ted)t«norm auf

ben fcödrften SBiUcn gurücffü^ren laffen mufe, gilt aua) für bas

©trafprojeferecbt, ebenfo mie ber ©afc, bafe jebe ftrafprojefe*

l
) Slrt. 107 const. beige. 3ft eine freiö* ober ortSpoItjctltd^e Serorb*

nung nic$t fo publiziert, roie e3 bie Verfügung be* MegietungSpräftbenteit be«

ftimmt, fo ift fie ungiüig.
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red)tlid)e 9torm, bie fidj nic^t auf ben ^ödtfen SBitten unmittelbar

ober mittelbar jurüdfü^ren läfet, niajtig ijt. <£« fdjeint, als ob

Übereinftimmung über biefen Sa& I>errfd)t. 3ebeufaU« ift bie 33e*

grünbung t>en*ä)ieben. Sie f)crrfd)enbe 2ef)re im Staatfiredit folgert

biefen Safc au« bem allgemeinen Safee, bafe überhaupt jebe SRe$ts=

norm auena&mfilo« auf fonncHem ©efefc, b. i. auf beut ijöcpen

2ßiQen berufen müffe. 2Bäre ba« richtig, fo begreift man f$lea>

terbtng« ntebt, warum mau ftd> ein ganzes Sabrfcunbert lang in

allen ßulturftaaten fo taufenbfaä) abgemüht bat, bie inbürioueüe

greibeit noa) erft burd) 9ttenfd)en= uub ©runbrea;te ftd;cr 511 fteUen,

ba alöbann ber nötige Sä)ufc allein fdjou in bem Safte liegen

mürbe, bafe bie ©efefcgebung nid)t mein: allein 00m SWonardjen

ausgeübt wirb. (5ö ift geroig, ba& in granfreid), Italien,

SB e Igten ba« SBort ©efefc nidjt 9lecbt«fa& bebeutet, bafe e« in

biefen iiänbcrn feinen materiellen, fonbern einen rein formellen Sinn

bat, bafj man bie beutjdje Untertreibung jroifa^en ©efefcen im for;

ntetlen uub materiellen Sinne roeber t>at nodj überhaupt oerfte^en

mürbe 2
). Sßenn nun gerabe 31 rt. 62 Äbf. 1 ber preufnfdjen S3er=

faffitng bur# einfache Übcrfejjung au« ber belgifdjen (2lrt. 26) ent=

ftanben in, mie foll ba burd) bie blofee Übertragung in ba« $eutfd)e

ba« 2öort „©efefc" ooer „gefefegebenbe ©eroalt" feinen Sinn oon

©runb au« oeräubert twben 3
)? (£« lägt ftd) begreifen, unb man

!ann e« 00m juriftifcr)eii Stanbpuntt oerftänblid) puben, bafc bie

liberalen Parteien in ben fünfziger unb fedjjiger 3a&ren au« bem

©efamtinbalte ber SBerfaffung, au« ben 2lrti!eln 1 bi« 119, na=

mentlid) au« ben Slrttfeln, bie bie greifjeit ber $erfon unb be«

Eigentum«, meiere bie Unab&ängigfeit ber 3"fKj/ oie greifet ber

treffe, ber Vereine, ber 93erfammlungen ufro., gegen abminiftratioe

Eingriffe gemäbrleiften, meld)c ferner bie Strafen unb Steuern

nur auf ©runb be« ©efefce« julaffen, au« biefen befonbern SSor*

fd&riften herleiteten, bafe e« anbre SRed)t«: ober 93erroaltung«normen

unb anbre Äronredjte ober 5Berroaltung«red)te als foldje, bie fu$ am
legten @nbe auf ©efefc jurütffü^ren, garnid&t meljr geben tönne

*) Saurier, «elgiföe« <Staat3re$t 6.99.
3
) 2lud) baS Heid&Sgertdjt III. 3iottfenai %at am 26. SWfirj b. 3.

angenommen, bafe bie SBorte ©efefc unb ©efefcgebung in Ärt. 2

unb 5 ber 9teid)3oer faffung einen formellen (Sinn Ijaben. 2>a$

9ieid)$gertc$t mar fia) babet be5 ÖegenfafceS jur f)errfa)enben Xljeorie unb ber

grofeen Xra^ioettc fetner Gntfdjetbung roof)l beroufet.
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(33efchlu& be$ SbgeorbneteuhaufeS am 12. Sunt 1865 mit 103 §u

100 Stimmen), bafe bo^cr ba« Sprifenreglement oom 3ahre 1864,

bie ©djulregulatioe oon 1854 unD namentlich bie 33erorbnungen

im ©ebtete be« 3Wilitörroefcn« (oergl. Siebe SSiganb« im Der:

faffung«beratenben Reichstage 1867 ©. 582) nichtig feien. Stuft

bem SBorte ©efefcgebung (gefefcgebenbe ©eroalt) in 2lrt. 5 ber

SRetdjSoerfaffung, 2lrt. 62 ber preufeifdjen SBerfaffung ift bieß nicht

hergeleitet roorben unb lägt fich bie$ nicht herleiten, ioie beim auch

ber entfprcchenbe ©afc in Belgien, bafe jebe Snorbmtng ber (S^etus

tioe genereller ober fpejteller 2lrt fiaj auf 93erfaffung ober ©efefc

jurücfffihren laffen mttffe, nicht auf 2lrt. 26, fonbern auf 2lrt. 78

(ber flönig ^abe nur nodj bie aufibrfldflia) oom ©efefe übertrageneu

33efugniffe) gegrünbet wirb 4
). 2)a& in ^Jreufjen ©trafprojefcuormen

feit ©rlafc ber Serfaffung tttd»t mehr oon ber ertfutioe allein,

fonbern nur noch oom ©efefc erlaffen werben tonnten, folgt fdjon

au« ber in Greußen mit Einführung ber Sierfaffung ooü>geuen

Trennung ber richterlichen oon ber oollaieljenben ®e*
malt, folgt infibefonbere au« 2lrt. 86 ber preufeifdien SSerfajfung

5
).

SRun wirb auch neuerbiugö toieber beftritten, ba& bie Un^uläffigtcit

felbftänbiger 23erorbiiuugeu auf bem ©ebiete ber orbentlichen 3iüU=

unb ©irafrechtöpflege aus ben oorangejogenen ©efefceÄüorfdjriften,

be$iehungöioetfe au* ber ©etoalteiuteUung folge. tomint jeboch

hierbei roeber auf 93eftreitungen noch auf Behauptungen heutiger

3lecht»lehrer, fonbern auf %f)at\a<S)tn an. §anbelte es fid) um
eine theoretifche (Srfenntnis, fo märe es nicht beioeijenb, wenn flrone

unb £anbtag über einen ©afc einig finb; ba es fich aber um ein

thatfäd)lid)es 3 u 9 ef^nbnid hobelt, meines bie Ärone bem

fianbtage unb bem Sßolfe machte 0
), nämlich um baS 3u9c^nDn^'

4
) A. Giron, Le droit public de la Belgiquc, Paris 1884 nr. 149,

A. Giron, Lc droit adniinistratif de la Iielgique, 1881 nr. 76, ferner

L. L. Thonissen, La Constitution beige annotee, 2 ed.
jU ärt. 2ö, 78

unb 107.

*) tiefer Slrt. 86 entfj>rtd)t Äri. 107 ber const beige. Xcx burd>

fd)lagenbe ©runb, aud bem man fid) in $reufsen für ein 9totoerorbnungäred)t

crflftrte, mar ber, bafj ber JRtd)ter ber einfachen SBerorbnung niä)t ju ge«

Ijorajcn brauet, Serljbl. ber II. Kammer 1849 ©. 575.

«) 3tu8brü(«ia) aner!annt ift ber 6afc, ba& bie ©eria)te in ü)rer S^ätig*

reit niajt mef)r bem Äönige, fonbern nur nott) bem ©efefce ju gef)orä)en tybtn,

aua) burcb, Strt. 49 2lbf. 3 ber preufe. SJerf.; ttergL Stauer, ^rotofoffe 6. 129

unb Brnbt, Äommentar S. 152 f.

Digitized by



Ü6ct einige ftaat8re#tli$e fragen be« SttofprojeffcS. 375

baß ba« jur unmittelbaren 2lnwenbung burch ben orbentlichen

Richter beftimmte ©ebiet nicht mehr tum ber Jtrone allein geregelt

werben fofl, ba§ ber orbentlidje Richter nur noch bem t)5d^ften

Staatöwifien, bem ©efefee, nicht mehr bem ftöuige allein, in feiner

richterlichen 2$ättgfeü unterworfen fein foß, fo mufj man fia) mit

biefer ^atfaaje abfinben 7
). $ätte bie ßroue, unb jmar nicht fdjon

1848 jene« 3"9cftÄnbnifi gemacht, fo mürben bie Kammern bod>

wohl einen Sag beantragt (>aben, bafj ba« bürgerliche Recht nicht

mehr im SBerorbnungßwege abgeänbert werben fann; e« fei benn,

baß fic bie grage, foweit fie ba« Si0^** anlangt, 00m ©taub*

punftc Der inbioibueflen Freiheit unb ber politifchen 3»tereffen, auf

bie es bamal« anfam, nicht al« ganj unerheblich angefehen

hatten. 2öa« tümmert eö 1848 bie 93olf«maffen unb bie ?ßartci=

männer, 3. 93. ob bie ©rbfehaft ipso jure ober bura> Antritt er*

worben würbe? sJJton wolle hiernach beachten: Rechtsnormen, auch

^ro^normeu, welche bie aJhlitär* unb bie ^rifengerid)te

binben (Strafgefefce für Militär bi« sum Smiitärftrafgefefebuch oon

1872, TOitär^Strafprojefenormen bi« jur Reich6;2ttüitärftrafprojefr

orbmmg, &orfd)riften über ba« »erfahren bei militärifdjen @hren*

gerichten, Strafooflftrecfungeoorfchriften für militärifche Strafen,

^itlitär^ißjipliuarftrafoorfchriften, ©tnfefeung uon unb Verfahren

oor 9RilitärsaWarinegeria)ten ufro.), gab bie Ärone einfeitig auch

noch nach (Srlafe ber ^erfaffuug, nicht aber änberte fie mehr baö

3ioiU ober Slrafrecbt, ba« 3*°^ oocr Strafoerfaf)ren ab, baö ber

orbeutttdje Richter unmittelbar anjuwenben fyat. ©efefct, bie ©je*

tutioc t)ätte bem orbentlichen Siebter oorgefchrieben, leite ein, labe

uor, uernehme, uerhafte, oereibtge, erfenne, uerurteile, fpreape frei,

fo Durfte er foldje« nach Ärt. 86 nicht beachten. Stber noch au«

einem anbern ©runbe tonnte ba« Strafproje&recht nicht burch fctb=

ftänbige SBerorbnung geregelt werben, weil nämlich bei (Srlafe ber

reotbierteu 93erfaffung bereit« ein fonftitutionelle« ©efefc oorlag,

ba« atfo nur wieber burch formelle« ©cfejj geänbert werben fonnte.

2>ic Ärone ^atte burch bie Rotoerorbnuugen 00m 2. unb 3. Januar

1849 ba« ganje 3*^-' UUD Strafprojeßrecht im mobemen Sinne

umgeftaltet; bie Kammern gaben biefen ^erorbnungen 1849 ihre

uerfaffungömäfjige 3ufrimmung, wobura) biefe SBerorbnungen bie

7
) S. 9Rein 93erorbmmg$re($t 6.69 unb bie Webe be* 8eri<$terftatter«,

Jöroi^er ju »rt. 86, ©ten.»öer. II. St. 1849.3. 2119

Digitized by Google



376 3tt>olf SltnM.

flroft formeller ©efefce erretten »nb alfo ber Slbäuberung buref)

felbftanbige SBerorbnung ei^ogeit würben. Ütu&erbem fommen bie

m. 5, 6, 7, 8, 10, 33, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ber

Berfaffung in Betraft.

3ft e« nun ungweifetyaft, bafj im SRetcbe wie in <ßreufeen jebe

Strafprojefenorm fid^ iiidjt blofc auf ben gürftenmiüen, fonbern

aud) auf Bolfßwtlleu, auf ba« ©efefc, jurüeffü^ren (äffen mufe, fa

fä>int niä)t oerftänblicb, wie in § 7 De« <Sinfü&rung«geieöe$ jur

Strafprojefcorbnung gefaßt werben fann: „©efefc im Sinne ber

Strafpro$efeorbnung unb biefe« ©efefee« ift je De iRecbt«norm —
alfo offenbar md)t blofe ba« formelle ©eiefe. £er SBtDerfprud) mit

§ 1 ©.SB.©., 2lrt. 86 ^pr.^erf. oerfajroinbet aber bei näberer Betraa>

tung. ©efefc im Sinne be« § 7 (£.©. 3. St.^p.D. ift aUerDing« auaj eine

Berorbnung, aber nidjjt al« foldje, nid&t au« Dem Siechte Des sBerotD;

nenben, fonbern nur au« Dein SBiilen unD ber ftraft be« ©efefce«. £ie

Berorbnung, bie nidjt in bem Sinne ©efefe ift, baß fie in 5lraft

(en vertu) be« ©efefee«, bafc fie oom ©efefce, jroar \\\a)\ unmittel-

bar, wobl aber mittelbar burd) einen Beauftragten, erlajfen ift,

gilt uid&t al« Sledjtönorm. 2)er Siebter oerle&t niebt Da« Mecbt,

weil er bie Berorbnung eine« 2lmt«üorftel)era unbeachtet läfct, jon-

bem nur, weil er ba« ©efefe über bie «ßolijeiDerwaltung ooin

ll.SHärj 1850, bejief)ung«wetfe bie ein ©efefc barftelleuDe £rei«=

orbnung oom 13. Sejember 1872 oerlefet, meldte ©efefcc ben 2lmt«=

ridjter mit Der Sefugni« 311m (Srlaffe gewiffer SlnorDnungen ante

gerüftet unb bei Dem Borfjaubenfeiu ber gefe&licben ^orbeöingungen

fogar oerpflia^tet Ijoben. $te BerorDnuug ift alfo ebenfo ©efefc im

formellen Sinne, wie bie &cmDluug be« Beauftragten Die eigne

&anblung De« Auftraggeber« ift. ®ie Berorbnung ift mitteU

bare« ©efefc, bie granjofen fagen oou ben r^glements, fie feien

„lois secoudaires". $)afe, wenn ein ©efeft faljdj ausgelegt

ift, ba« ©efefc felbft oerlefct ift, erfebeint flar, unb fo ift e« Denn

mit § 1 ©.93.©. wol)l oereinbar, wenn ein Urteil auä) wegen um
richtiger ©efefee«außlegung aufju^eben ift.

sJJun bleibt Daß ©e=

wo^n^eitfireebt übrig, unb e« entfteljt bie grage, ob eine 9torm

bc« ©ewobnl)eit«red)t« unter § 7 ©.©. 3. St.^.D., bejiefnmgfiweife

unter § 376 St.^.O. fällt? ÜDfan fann fagen, baß ©ewot)n()eit«=

reebt ftetje bem formellen ©efefce gleia), e« l)abe wie biefe« ^ödjfte,

unbebingt oerbinblicbe äraft, e« fei alfo aueb im formellen Sinne

©efefe, nämlia) nid&t bloß ein beliebiger 9lea)t«fafc, fonbern eine ganj

Digitized by



Ü6ct «miß« ftaat«red)tlid)c gra^n beS Strafprojcffcä. 377

beflimmte 2Irt von SRedjtsfafc, ein fotdjer, ber bie Straft eines for*

meHen ©efefoes tjat. Ob btcfi für bas 3i°Hre<&t n^tig ift, mag

babtn ßefteüt bleiben ; ift es ber gall, fo wäre bte auf ©eroolmbeit

beruheube Rechtsnorm nicht fcbledhtroeg Rechtsnorm, fonbern höchfte,

bem formellen ©efefce traft rechtlicher Jtftion gleichftebenbe Recht«-

norm. $ür ba« Strafrecht imb ba« Strafprojeferecht, forocit e«

ftdj um biefe felbjt imb unmittelbar Ijaubdt unb nicht etroa blofe

um eine jioilrechtlicbe Vorfrage jur geftftellung eine« ^atbeftanbes,

5. 93. rote roirb Eigentum erroorben unb roclche Sache ift eine eigne

ober frembe, fann unb barf ba« @eroofml)eit«red)t nicht in Betracht

fommen. es fann uidjt burd) (A$crool?nr)cit ber Safc beteiligt roerDen,

ba§ ber Slngeflagte bas lefcte 2öort §at, bafe ba« «erfahren öffent-

litt) unb münblich ift ufro. ©benforoenig fann burd) ©eroohubett

eine kriminalität geWaffen roerben. TaS (Srfemttnis be« ^etd)S=

geriet«, (Sntfcheibungen in Straffadjen S3ö. IX S. 299 ftebt hiermit

nicht in SÖiberfprucb; benn ba« (Srfenntnis be« s^orberrid)ter« rairb

nicr)t aufgehoben, weil e« ben ©eroohnheitsfa|j, bafe ßrainmetsoöget

im 9Jttiufterlanbe jagbbar finb, fonbern roetl e« ba« formelle

©efefo, nämlich ba« patent oom 9. Rooember 1814, ba« auf bie

©eroolmfjeit bezüglich ber 3agbbarfeit uerroeift, burd) Ridjtanroem

buug uerlefct hat -

Run entfielt bte fernere ^rage, ft" 0 aud) bie fog. 23erroaltung«=

oorfdjrifteit Rechtsnormen im Sinne bes §7 (§.©. St.^D.?

SSas finb 23erroaltungSt>orfdriften, 3. im Sinne be« 2trt. 7 3*ff- 2

ber Reicbsoerfaffung ober anbrer Reichsgefefce? $)ie (5tn; unb 2lus=

fuljroerbote, bie ^ollbegleitfcbeinregulattüe, bie SBorfchriften über

jollfreie ßagerung, QoüUcöiti, Sttefcoerfehr, joüfreieu 2)urd)gang«s

uerfehr, Aber 3°Hfücferftattnng bti SBieberausfubr verarbeiteter

gottpflidjtiger ©egenftänbe (Sttehl), über 2)enaturieruug oon Salj

unb Spiritus, über Steuerermäßigungen bei Rotftänben (Salj),

©inpöfelungen ausgeführter SBaren, über Steuerfreiheit unb Äon*

trolle ber fogenannten ßali= unb ^braumfalje, über Rücfoergib

tungen oon Steuern unb Sötten, über bie 33erroenbung«üorf<&riften

oon Retcbsftempelmarfen, über bie fteuerlidje 93el)anblung oon

1 Rüben, rohen unb fermentierten Xabacfsblättern ufro. Rad) ber

im Staatsrecht ^errfd)cnben Theorie brüeft SSerroaltungSoorfchrift

gerabe ben ©egenfafc jur Rechtsnorm au«, danach mürbe alfo

eine ber oorbe$eic&neten SSorfchriften feine Rechtsnorm unb ihre

a3erlefcung fein ReDtftonSgrunb fein. 2)a« ©egentetl ift aber ber
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gatt. SBerroaltungSoorfdjrift (röglement administratif ober rägle-

ment d'administration) ift nic&t ein bloßer $ienftbefef)l an bie

$Bern)altung$bef)örben (roeld)en ber 39unbe«rat garniert ertaffen

tonnte), fonbern eine von ber SBerroaltung, ber oottjietyenben ©e=

malt, im Unterfduebe oon ber ©efe&gebung erlajfene SRed&tfinorm.

2>ie 93ern)altung*oorfTriften xok bie rdglements admiuistratifs

enthalten ebenfo 9lea)t«normen tote bie ©efefoe, nur mit bem Unter*

fc^iebe, ba§ biefe au« fid> uub unbebingt, jene aber nur, foroeit fic

fia) im. Stammen befi ©efefce« galten, alfi giltig ju erachten finb.

3* l)abe bieg in meinem 93erorbnung«red)t unb fonfi
8
) fo ^duftg

unb fo einge&cnb nadjjuroeifeu oerfudjt, ba& i$ midj einfad) barauf

be$ief)en fann unb nur jroci Umftäube f)ier (nn&ufügen miß: fd»oit

ber Sluöfdniß ber Jranffurter Rationaloerfammlung f)at offenbar

unter „$Bern>altung«anorbnungen" baöfelbe wie unter Slitdfftyrungfe

oerorbnungen, alfo ^eajtöoerorbuungen oerftaubeu, roenn er oor*

fablägt; „bie iWeidjögeroalt fjat ba« 9ßett)t, ber ©efefcgebung unb

S>erroaltung§anorbnungen" °), unb fobann l)at bad ÜWeid&3gerid)t

am 26. 2)Zär$ b. 3. bo^in entfdneben, bafe ber Unterfdjneb jroifdjen

SHea^tö-- unb 33ern)altnngöoorfd)riften im Sinne ber £i)eorie nidjt

befte^e unb baß bie oom S3unbeflrat befd&loffenen unb im 31cidbö=

(Sentralblatt publijierten ®runbfä{jc über bie 2lnfieöung ber SttilU

täranroärter *Reä)t«normen, unb jroar unmittelbar auö) bie Unter;

tyanen beredjtigenbe, nid)t bloß bie Regierungen untereinanber r»er*

pflidjteube, reoifibele Rechtsnormen finb
10

). SDtan braucht audj

mir auf bie @ntfa>ibungen ^es Rei#sgerid)t« in 3ioiU wie in

Strafiadjen 31t oerioeifen, um fict> baoon 311 überzeugen, ba§ bie

^rarte unb bafi £ebeu foldje 93enoaltnng9oorfd)riften fo oielfadj,

frtiljer oielleidji nur, roeil bie« nidjt im Sßrojejfe befonber« beftritten

mar, aber neuerbings aud) mit ©ollem Seronfjtfein unb unter 2Bür=

bignng Der bagegen erhobenen ©tnfpruebe ftets alß RedjUnormen

angefefyen bat. &ud) bie ©ifenba^npolijeireglementd gehören fnerfyer,

roeldje auf ©runb 2lrt. 7 3iff- 2 unb 43 ber 9teidjs»erfaffung er*

•) j. ». 9tei$3ftaat*re$t S. 200 a. 0. unb im He$t 1901 9lr. 5.

«) 6. Ertrage 15 jum »erity be« SJerfaffung*au3f<$uffe3. »eri^terftatter

roaren 3. ®» 2>ronfen unb SKittermaier.

I0
) 2)amit Ijat baS !Heic^$geric^t auc$ bic ©eobelfcf>e Xfjeorte »erroorfen,

bafc folc^e SerwaltunflSDorfTriften erft unb nur babur<$ üerbinblt^ werben,

bafe unb roenn fte von ben ©mjelftaaten mit bem 2>ienftbefeljr auSgerüflet

werben.
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taffene SBerroaltungfioorfchriften ftnb unb roelche foroohl ba« Dber^

banbelsgericht wie bad Ketchfigericht flet« als giltige Rechtsnormen

anertanut unb behanbelt ^abeu 11
).

SDarf mau ^iemad) annehmen, bafe bie „Berroaltungäoors

fdjriften" im Sinuc beS Slrt. 7 bec Reichsoerfaffung roie bie fou=

fügen 2luSfühnmgSoerorbnungen, j. 33. auf ©runb 2lrt. 45 ber

Sßreiifetfd&en Berfaffnng Rechtsnormen im Sinne ber Strafprozeß

orbnung finb (natürlich nur foroeit fie in Äraft unb in ©emafeheit

bes ©efefces (alfo intra legem) ergangen finb), fo wirft fid)

foöann bie grage auf: ift eine Rechtsnorm nur eine foldje, bie in

alle ober boap roemgfienS in ber Bürger Siebte eingreift, alfo

8. B. nicht eine Berorbnung, bie nur für SRUitärperfonen ober nur

für Beamte gilt? 3n einem foeben erfdneneneu 2Berfe: 3)ie gegem

roärtigen Ztytoxittn über ben Segriff ber gefefcgebenben ©eroalt ufro.,

2. aufläge, oon ©. 2lnfchü& werben als ©efefce nur „biejeuigen

aagemeinen ober fpejietten Können oerftauben ,2
), roelche bie Rechts*

oerhältniffe ber ^rioatperfouen uutereinanber unb jum
Staate beftiinmen"; ba^er feien bie föntglichen ©rlajfe, roelche

bie Tagegelber bei ben 2>iem> unb BerfefcungSreifen beftimmen,

leine Rechtsnormen 13
), aua) nicht bie (in formellen ©eiefcen gere*

gelten) Borfchrtften für bie rechtlich gleichartigen Bezüge ber &iviU

beamten im Reich unb ben Bunbesftaaten, überhaupt nicht „bas

gefamte BefolbungSroefen im roetteften Sinne, bie geftfefcung bes

©ehalts, ber fßenfionen, foroie aller fonftigen Belohnungen, $tenfu

emolumeute unb Stfenftuntoftenentfchäbißiingen" '*). Bon biefem

Stanbpunfte roirb unter Berroeifung auf Senbel erflärt, roarum j. 23.

in Bauern foroohl bie gefamte „militärijape ßriminalgertchtsbars

feit" unb bas „3ioÜbienflftrafrechl", foroeit es nicht burdj SpejiaU

gefefce geregelt ift, auch tyutt noch im BerorbnungSroege geregelt

roeroen fönne. 3<h roerbe abroarten, ob nur ein einziges

©er ich t fich biefen Slnfchauungeu anfeh liefen roirb. Rechtsnorm

ift nicht blofj eine Rorm, bie bie Rechtsoerhältniffe ber Sprioat*

perfonen regelt, fonbern jebe Rorm, bie eine erjroingbare Kegel

") SJerfll. 2lrnbi in ben $«ufe. 3<rt)rb 1901 3. 334 f., ferner <Sntfa).

be« OberljanbelSger. ©b. 21 ®. CO, bed Meiner, in etraff. »b. 10 ©. 326,

»b. 27 S. 372, ßfottf. öb. 47 S. 33.

'*) e. 130 a. D.

») ©. 79.

") e. 80.
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für bas 3»fa»nmenteben ber SMenfdjen im Staate enthält
15

). Safe

ber ßönig biefc ober jene Sftedjte tyat, bafe er bie 23erfaffung ju

befdjroören f)at unb mit 18 ga^ren grofejärjrig roirö/ bafe bie 3Jlt=

nifter oerantroortlidj, bie s2lbgeorbneten unoerantioortltd) finb, bafe

bie Beamten, nid)t baö Militär, bie »erfaffung befdjroören, bafe

t>er offene militärifaje Uiißetjoriam oor bem geinDe (ntd)t erft nad)

beut aKilitärftrafgcfe^buc^ von 1872) mit bem £ooe beftraft roiro,

finb ebenfo 5Red)t«normen, roie bie 25orfd)riften Aber *ßenfion«f)öf)e

unb £agegeloer ber 3ioilbeamten unb 9Mlitarfi. £a§ $eia>

gcridjt rotrb ein t*rfenutnte, Da« auf ber 9Ud)tbeact)tung fötaler

formen beruht, aufgeben, ^d) Ijntte ausgeführt, bafe es im

Untertriebe ooni belgifdjen 9led)te in Sßreufeen nod) 3hu unb

SBerorbnungeu gebe, roelcbe ftd) nid)t auf eine gefefclidje (Sr*

mäa)tigung, b. i. aud) auf ben SSoltsroillen jurüeffn^ren taffen

unb (nur) befi^alb giltig feien, roeil fic auf ©ebieten erlajfcn

finb, wo nod) be$ ßönigö 25>iüe allein, bie 2>erorbnung, aus

eigner 9J2adjt, r)eute entfebeibet. 9tod)beiu biefe £t)eorie junädrft

alö „fruptoabfolutifcb" bejeidjnet rourbe, wirb jefct ifjr (£r*

gebnte als rid)tig anerfannt unb nur bie 93egrünbung getabelt.

2)ie in 93etract)t fommenben 2liu unb ^erorbnungen feien allerbings

giltig, aber nur beöfjalb giltig, roeil fie feine 9ted)tfr fonöcrn

lebigltd) $$erroaltung$oorfd)riften enthalten. %\\ Belgien madjt

es feinen Unterfdjieb, ob ea fid) um 9ied)t3; ober um ißerroaltuuga*

ooer gar um eine blofee 2)ienftoor)ajrift Rubelt; benu bie 6je=

futioc barf bort nid)t8, roeber eine dltfytfr nod) eine $$erroaltung$s

maferegel nod) einen SMenftbeferjl geben, bie nidjt u)re (roenu aud)

entfernte) Duelle in einem formellen ©efefce finben. 3)er Unter;

fdjieo 5roifd)en 3^ed)td- unb &erroaltung«maferegel ift baljer an fid)

inforoeit belanglos ; er ift aber aud) gar uia)t oorljanben, roeil

alle bie oorbejeidjneten 2lnorbnungen, bie (Sin: unb SluSfu&roerbote,

bie ^egleitfdjeinregutatioe, bie SBorfdjriften über 2ttilttäroi«$iplin ufro.

SRedjtSuormen, feine blofeen $ienftbefef)le finb. 3)ie banerifa^e

©taatsprarte beroeift Ijiernacf) weiter ntdjts, als bafe es aud) nod)

in dauern ©ebiete giebt, roo beS ÄöntgS SBiUe allein entfebeibeub

w
) in 6ioilf. 8b. 13 S. 215 unb fefjr otete anberc. 9to<& ftetö

fjaben alle ©ertöte bie SBefolbungöoorfdjrtften für öffentliche 33eamte nidjt ali

„SJetfjlSßefdjäfte", fonbern al« remfibele ^{ec^tSf ä^e beljanbelt, f. u. a.

#nW. b. in Gioilf. 8b. 30 3. 181, 33b. 37 2. 241 8b- 43 3. 129.
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ift, roo e« al[o noch felbftänbige SSerorbnungen gibt 15
) (e« finb faft

genau bie nämlichen Rec&tsgebtete, roie in Spreujjen). äßenn bie

©runbfäfce für bie SUtfteQung ber 3Ktlitäranroarter RecbtSnortnen

finb, mfiffen bied bie $t«ätpünarftiaforbnung, bie 33efcbroerbes

orbnung, bie Strafoollftrecfungöorbnnng, bie SBorfchrtften über bie

milttärifchen 6^rengeria;te (unb aus älterem Rechte ba« 3)carine=

ftrafoerfahren, ba« ^ilttärpenfton«roefen) erft recht fein. Übrigen«

tarnt ja jeber Untertan in bie Sage fommen, Solbat ju roerben

unb ba« militärifche Strafrecht an fieb felbft ju erproben. Richtig

ift, bafe bie Recht«hUfeu gegen Rechtsnormen itic^t ftet« bie gleiten

ftnb, in einigen ober rooljl ben meiften fallen ift ber orbentliche

Rechtsweg juläffig, in anbern ber 33erroaltuug«recbtsroeg, in noch

anbem ftnbet bie 3Hilitärgericht«barteit ftatt, in roieberum anbern,

j. 33. bei fogenannten 3)ißäiplinarftrafen, Strafoollftrecfung an
sJWilitärperfoneu, nur eine formlofe öefdjroerbe. 2luch ^ier läfet

jtcb baß ßeben nicht mit allgemeinen Saften meiftern; man tann j. 33.

nicht mit Snfchüj} fagen, toa« bem orbentltchen Richter recht ift,

foU bem Sßerroaltungsrtchter biaig fein (unb alfo auch umgetehrt);

roarum benn nicht, frage ich bann, auch bem ÜJZilitÖrda^ter?

So 3. 33. (>at ber orbentliche Richter nicht bie Rotroenbigfett unD

3roecfmä&igfett einer polizeilichen 33erorbnung *u prüfen, roohl aber

ber 33ern>altung«ricbter. ätiarum faun idj ritterliche« ©ehör uer=

langen, wenn ich eine 3)iart Sßolijeiftrafe Rahlen foU, unb roarum tann

ia) nicht, roenn man mich oier lochen lang in« SDuntele unb auf Satten

legt, mich au« ber Stellung eine« Obergefreiten in bie eine« ©e=

meinen ober gar in bie jroeite Älajfe be« Solbatenftanbe« ober in

eine Slrbeitßfolonnie fteeft, mich, al« j. 33. al« alten Dfftjier,

burch ehrengerichtliches Verfahren au« 33rot unb (fyxtn bringt,

ein richtiges friegsgeriebt liebe« Verfahren beantragen? 2lu« ben

oorhanbenen 33erfchiebenhetten ber Rechtshilfen folgt nicht, bafe e«

fia) in bem einen galle um Rechtsnormen hobelt, in bem anbern

nicht, fonberu bajs ba« Sebeu unD ba« Recht fehr oielgeftaltig finb.

3cJ ftehe nicht an, ju behaupten, baft in allen ben oorbejeichneten

^orjehriften, ben 00m 33unbe«rat erlaffeneu $erroaltimg«oorfcbrtfteu,

ferner in bem Beamten: unb 3ttilitär:33efolDung«:, disziplinar;

16
) ©ielje aticf) t». SDloo, baö ©taatSredjt i>c$ flöntflreidjg Sianeru,

I. Seil 1840 § 45 6. 131 f., ©. 150 ff, 9ieb,m in §{xW Slnnal. 1901

S. 655.
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uub ©trafmefen Sfodjtsnormen überhaupt unb au$ im ©inne ber

©trafprojefcorbnuna, enthalten finb.

S)ie TOitärbt«$iplinarftraforbnungen f>abe ich ftet« bei 2lrt. 37

(nid&t 32) meine« Kommentars jur preufe. SJerf. angezogen unb

barget&an 11
)/ bafe, roenn fie auger^alb be« preufjtfdjen Kontingent«

gelten, bie« eine breifadje Urfadje Ijabe, proxima, bafc fie ber

£anbe«l>err befiehlt, media (nämlid) 2lrt. 63 2lbf. 5 ber SReid)«=

oerfaffung), bafe er fie traft <Reicb«geie&e«, in 93anem auf ©runb

be« «ertrage« oom 25. ftooember 1870 (roenigften« in ber Sadje

rtbereinftimmenb) befehlen mu&, unb remota (lefetc), bafe fie

ber König oon ^reufjen für fein Kontingent erlajfen f>at. $ie

23elef)rung, mit meiner eignen £e&re ,8
)/ ba§ bie 93erpfUd)tuug be«

Sanbeßfjerrn jum (Srlaffe ber preugifct)eu SBerorbnungen in 2trt. 63

Slbf. 5, alfo im SBtOen be« 9Heidje« liegt, erfa^cint bafjer minbeften«

ebenfo entbe()rlid), mie ber 3 ll iaÖ/ baß bie (frei erfimbeue) ab=

roeia^enbe 9Mnung Slrnbt« ein nid)t fet)r roof)langebrad)ter, tf>eore=

tifierenber 33oruffi«mu« fdjetne. 6« ift nun ferner in biefer

3eitfd)rift/ a. D. ©. 283, 284, bargtityun oerfndjt roorben, ba§ itd)

ba« 9led)t be« König« oon $reuften juni (Srlaffe oon 35i«jiplinar=

ftrafoerorbnungen tüd)t mit Sabanb auf § 3 jum Militär*

Strafgefefcbudj, nodj auf 2lrt 37 ber preujjifa^en 23erfaf)ung ftü^eit

laffe, erftere« nidjt, weil § 3 nur eine 33egrenjuug

engung) enthalte, ledere« ntdjt, weil bie roörtlia) angebogene 5Bor;

fd&rift „bleiben ©egenftanb befonberer SBerorbuuugen" feine uacb

2lrt. 8 ufm. erforberlidje au«brücflicf)e Delegation, fonbern nur Die

(Srflärung enthalte, bag bie Oerfaffung bem (Irlaffe oon $i«äiplinar:

ftrafoerorbnungen für ba« &eer nicr)t entgegen fte^e. S>ie« mag

nun alles ridjtig ober falfcb fein; jebenfattfi nehmen bie 2)i«jiplinar-

ftrafoerorbnungen nidjt auf 2trt 37 33e$ug, uub e« mürbe fonft eine

gleite SEBenbung 31t ©unflen §. 93. einer ^olijeibe^Örbe nia)t au«=

reid&enb fein, @leidjmof)l bemerft Slnfdjüfc
10
): ,,@« ift bemnad)

eine (Sntftellung f)anogreifltd)er uub allbefannter £f>au

fad)en, roenn 2lrnbt (Z a.D. ©. 284) behauptet, bafe man fid)

oergeblia) nad) einer 5öorfd)rift umfefien mürbe, roeldje ber Krone

u
) 5krorbnunfl8red)t ©. 131, Staatsrecht ©. 462 a. D. unb Äommentar

*u 9lrt. 63 Slbf. 5 fcer 9icid)8Derfaffuna, f. aud) allgemein nodj SBerortmuna«recf)t

6. 13 ff.

»«) 2lnid)ü*, S.80 «nm.92.
w

) e. 89.
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bas S^ed^t jum (rrlaffe militänfd>er 2>t$$iplinarftrafoerorbnuugeu

belegiere ufn>." 3$ f)abe biefer 33emerfung nidjt« 2lnbre6 ^injtis

jufügen, als beu SBunfd) nadj ityrer allgemeinen Verbreitung.

©obonn ifl fraglidj, ob bie $oft* unb £elegrapf>enorbnungen

9tcd)t6 norm eu feien. $ie ^rarifl menigfienö be* 9töd)6geri<6t6

bejaht biefe grage (ogl. @ntfd). in ©traffad)en 93b. 26 6. 118,

SD. 30 6. 238, in ©ioilf. »b. 43 ©. 99, an legerer ©teile

ift au6geffi^rt, ba6 bie gJoftorbnung bie red)tlid)e Utotur unb SBirf*

famfeit eine allgemeine SRedtfSnorm f)abe). ©eber bie Sßoft no<$ bie

£etegrapl)ie foutra&ieren, unb es ftetyt niä)t im belieben ber Sßrioat*

perfonen, ob fie Sßoft unb £elegrapt)ie beiluden, roie triel ©ebüf>r

fie bafür jaulen, wie f>of)e ©arantiepfüd)t fie ftd) aufibebingen

motten ,0m
). ^ea^tltdj fcaben bie Sßofts unb £elegrapf)engebüf)ren feinen

anbern ßfjarafter, als bie für bie gerid&tlidje Sbtfnatnne einer £a$e

ober eine« £eftament6. @6 ftet/t ganj im belieben eine« $ßrioat=

manned ob er fein £eftament gerid&tliä) machen ober e« fetbft

fdjreibeu roifl, ob er einen 9ted)t6ftreit anfangen roiH ober nid)t,

bie $oft unb bie £elegrap&ie mu§ er fogar benufeen, wenn er

bem $ofi« ober £elegrap()en$n)ange unterliegenbe ©enbungen bc=

roirfen nritt, road ber moberne SJteufd) nicfct entbehren fann. 2lud)

ba$ ©eridjt ift eine ©taat6anftalt, bie ©eridjtfifoften finb aber burcb

®efefce unb DfledjtSnormen beftimmt, fein bloßer Seil einer „urbi

et orbi befannt gemalten 2lnftalt6orbnung", fonbern jroeifello«

GJegenfiaub reoifibeler 9ted)t3normen. @6 ift ganj rtd&tig, baß

ein Ztytil ber ^poftgebüljren burdj ©efefc, ein anbrer burd) 93ers

orbnung geregelt ift, aber biefe Unterfdjeibung beruht uid)t

barauf 2Ü
), baß in bem einen Steile 9ted)t6normen, im anbern feine

3ie(bt6normen enthalten finb, fonbern barauf, ba§ man bie f)äufb

geren unb ioia)tigeren, j. lö. ba6 Briefporto, burdfr ©efefo regelte, bie

minber roicbtig erjdjeinenbeu ober bie jroecfmä&ig nid)t feft 51t

regelnben, roie für Srucfjatfcen, Sßarenproben ufro., 1852 bem Vcr;

orbnungöroege überliefe. 3U ber Sadfoe ift jroifd)eu ben ©ebü^reu

in ©efefce6form unb in ber ber &erorbnung fein Unterfajieb, audj bie

$oftorbmmg ift ba^er 9f{ea)t6oerorbnung, unb Reifet SBerroaltung6-

oorfdjrijt, weil fie oon ber SSerroaltung unb nitt)t oon ber ©efefc--

19 *) ßtne SJertragnorm tonn übrigens (mufi nidjt fteW) jugletdj SRed)t$*

norm fein.

») Xntfflt €.04.
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gebung erlaffen ift. @8 ift geroi§ fein Untertrieb *tmfa)en bem

Sörief; unb bem Selegrapljenporto; erftereö wirb bnrd) ©efefc, leitete«

burd) SBerorbnung geregelt. die fogenannte ftatifiifdje ©ebü&r ift

von ber (Sidjungsgebütyr ober ber Spoftgebüljr auä) niebt oerfdueben,

unb bod) pnDet bc$ügli# ifjrer, ni$t bezüglich ber (Sidmngös unb

<Poftgebüf)ren, ber Sfiedjtöroeg ftatt. Sitte biefe 33erfdnebeuljeiteu

f<$liefjen nidjt auö, ba§ mau es überall, audj roo bie ©efefeefiform

fel)lt, mit 9fled)tsnormen %u ttmn tyat. 3Kan wirb alfo bei bent

<3a$e oertyarren muffen, bafj bie $ofU unb bie Telegraphen* wie

SBerfe^rS: unb SBetriebäorbnungen Sledjtfinormen im ©inne ber

©trafproje&orbnung finb, unb bafe ein auf ityre unridjtige 2lun>eus

bung berutyenbe« ©rfenntnis ber Aufhebung unterliegt.

Sobann foll bie grage erörtert werben, ob eine 9ied)tsnorm

verlebt (ein 9?eoinon$grunb gegeben) ift, roenn ein anbrer als ber

ba$u befonberä delegierte eine SBerorbnung erlagt. ©emi§ iit,

bafe, roenn ber Oberpräftbent eine ^olijeioerorbuung nur für einen

2lmt$be$irf, ober roenn umgefeljrt ein 2lmt§uorftefjer eine Stroms

polijei- oDer (5ifenbal)npolt}ei«iöerorbnung erläfjt, biefe SBerorbnungen

nichtig finb
21

). £>er ©efe^geber roiH in biefen gällen beftimmt

unb gibt ju erfennen, bafe
s$oli$eiüerorbnungen von niemanb anbers

als bem oon iluu Segitimierteu erlaffen roerbeu bürfen. der Ober?

prafibent fann bafjer ben ©rla§ ftrompolijeilidjer SJerorbnungen

aud) nidjt an einen ^anbrät ober SlmtSoorfte&er belegieren. 25iefe

<5äfce ftet)en in doftriu unb $rar> feft. Äann aber im aUge=

meinen, abgelesen oon ^olijeioerorbnungen, baS ^erorbnungfiredjt

belegiert roerbeu? die 9tcid)Socrfaffung gibt baS 33erorbnungörccnt

in tyo\U unb Eelegrapfjenfadjen bem ftaifer; fann ber 9ieid)s*

fanjler traft delegatiou uom ßaifer biefes $erorbnungörea)t au^
üben? die Sjkarjs jeigt, bafe ber Äanjler bie SJerorbmingeu

erläßt, bie ©crid)te f)aben, roenn uub foioeit fie incidentor bie

Sßofc unb £elegrapl}cuorbniingen anjuiuenbeu tjatteu, aus biefem

Umftanbe feinen SteotfionSgruno unb alfo feinen ©runb entnommen,

bie SBerorbnuugeu für ungiltig 51t erac&ten. Unb mit Sftedjt; beim

es ift ein allgemeiner tonftitutioneller ©runbfafc, Dafe bie Sßcr=

orbnungsbefugnis im 3^eifel belegierbar ift (aud) in Belgien unb

granfreid))'22). @s foimnt auf ben äBiUen ber SBerfaffung an;

2
>) Slrnöt, $crortmimß6rccf)t ©.ISO, Ducrocq, cours de droit a<1-

rainistratif nr. 165, für (Sranrrcirf).

2i
) B. Slrn&t, $Jerorönuni}6red)t § 17-

Digitized by Google



Über einige ftaat«re$tttdje fragen bc« ©trafprojcffe«. 385

wollte biefe in 2lrt. 50, bafe ber äatfer in ^erfon bie reglemen=

iartfdjen geftfefeungen unb allgemeinen abminiftratioen 2lnorbnungen

erlaffe, rote er ftd^er in Sferfon Jtrieg gu erflären nnb grieben gn

fdjliefeen l)at, fo ftnb bie ^SofU unb £elegrapI>enorbnungen ungiltig;

ift bie« aber niefct ber gall, rote m. @. unjroetfel&aft, fo finb ftc

giltig
23

). 2)a« gleite gilt für bie (Srflärtmg be« SöelagerungS*

juftanbes, bie für baß ©trafprojeferedjt fdjon be«f)alb roidjtig ift,

roeit roa(H*enb be« SBelagerungöjuftanbe« bie orbentliajen ®erid)te

fu«penbiert unb 2lu«na&megerid)te eiugefefct roerben fönnen. 3roar

roirb mef)rfad) behauptet, fo oon DU Raufen (ßomm. jum ©traf*

gefefebua), SCufl. 6 ©. 20), ba& nur ber ftatfer ben flrieg«auftanb

erflären tonne; ttiatfädfrtiaj ift er u. a. im ©ommer 1870 unb

fpäter roieberfjolt ntdjt Pom Stoifer, fonbern oon militärifdjen

23efef)l«l)abern erllärt roorben 24
), unb mit 9Red)t, roeil bie SSer*

faffung nur feftfteüen wollte, bafj nidjt mefjr bie einzelnen 33unbe«=

ftaateu bie SBefugm« baju (jaben foflten. 3)er ftatfer roirb ben

SBelagerungdguftanb, roenn er tf)n nid)t für nötig erachtet, roieber

aufgeben. Slber roenn ber ßaifer oiefleidjt abgefdjnitten auf bem

ßriegSfajauplafo ober in roeiter gerne ift unb (Sile geboten erfdjeint,

ober roenn e« itd) um einen oom geinbe gänjlidj etngefdjlojfenen

*ptafc fjanbelt, foQ ba ber ©toat ©efa^r unb ©d>aben erleiben,

roeil ber ßaifer nid)t gerabe an bem betreffenben ^ßlafce anroefenb

fein taun? &ätte ber ©efefcgeber ben Äaifer fingen wollen, ben

ßrieg«$uftanb ftet« nur in Sßerfon 511 erflaren, fo fyatte bie« bie

9teidj«oerfaffung, naäjbem ba« ©egenteil in ber 9teid)«tag«ftfcung am
3. Sejember 1870 jur ©prad)e gefomruen roar, burd) #nberung be«

9lrt. 68 bei ber fteuberatung ber SBerfaffnng jum 2lu«bru<f bringen

muffen unb fönnen.

©ibt e« nur reid)«projeffuale formen im ©trafprojefe

ober aud) nod) lanbe«projeffuale? 2ln fid) ift bie ©efefcgebung

be« SRetd)« über ba« gemeinfdjaftlütie ©trafredjt unb ©traf--

oerfatyren feine au«f$ liefe Ii d[>e. 33ei ben 3ott= «nb gemein?

fcbaftlic&en ©teuergefefeen nimmt man allfeitig an 25
), bafe, roeil

^ier bie ©efefcgebung bem fteidje au«fd)lie&lid) suftef)t, aud) ©traf*

normen nur trom SReidje gegeben roerben fönnen.
.
©benfo jroeifeHoö

M
) »gl. au$ 9Hetn 9iet$$ftaat$rc$t S. 68ö a. 0.

") 3. SlrnM, 5l«i$$fiaat«te$t 8.477.

**) Delbrücf, Slrtifcl 40 ber Weic^Soerfafiung @. 33 ff.; Slrnbt in ZV
©. 285, ?Reid)3ftaat£red)t ©. 37 f.

Seitf^rift f. b.
fl ef. Strttfre$t*n>. XXII. 25
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nimmt man au, bafj ftd^ bie aufifdj>lie§lid)e 3uftäubigfett be« 3Retc$e«

nid&t auf ba« abminiftrattoe Strafoerfatyren be^ie^t. 2)enn

erftenö ^atte fia) bie fcbon im 3°ttücrci»e beftanbeue materielle

©emeinfcfyaft ber ©efefcgebung hierauf nicht mit erftreeft, unD e«

ift baher mdht ofme weitere« anjunehmen, bafe 2lrt. 35 ber 9teid)5=

oerfaffung bie 3uf^»bigfeit be« SReid)« nadj biefer 9ftcf>tung ^iu

außbetmen wollte. 8mtiUnt ift nur bie 3oß-" unb Steuer 9 efefc=

gebung aiiöfcbliefjUcf) 3ici<^öfad>c, bie SBerioaltung ber 3ölle

unb ber gemeinfchaftltd)en Steuern ift bagegen ben ©tnjelftaateu

oerblieben (3lrt. 36), meiere nadh 3lrt. 5 be« 3ott»ereintgungs=

oertrage« oom 8. 3uli 1867 bie 33erroaltung jroar nach allgemeinen

©runbfäöen, aber nicht naa) allen ßinjelljeiten übereinftimmeub

führen foüten, unb barau« folgt, bafc biß auf weitere« bie uaa)

2lrt. 35 auöfd>licfelid)e ©efetgebungögeroalt be« fteidje« ba« 2kr*

toaltungöftrafoerfaljren gar nid&t in allen feineu €mactyeiteu mit

umfaffen lann; bafj alfo für'biefe« noch bie Sanbeögefe&gebung,

fotoeit if)r burdj ba« 9ieid)«red)t Spielraum gelaffen ift,

juftänbig bleibt. So finb ftaat«red>tlich gerechtfertigt bie bauerifdje

SBerorbnung oom 1. Cftober 1879 ufw. (in deinem 9^eid>ßftaats*

recht S. 377) unb fo insbefonbere ba« (in deinem 9teicb«ftant«*

red)t oerfeljeutlid) nicht mit aufgeführte) preufjifa)e ©efefc oom 26. 3uli

1897 (©.:©. 1897 S. 237).

SBewn aber bie Strafprosefjgefefcgebung nicht au«id)liefelid)

9teid)«faä> ift, fo ift boa) ba« £anbe«ftrafproje§recl)t im roefentltd)en

auögefcböpft; beim e« gelten bie oom i)leid)e erlaffenen StrafprojeB:

orbiuingen Dem ßanbreajt oor, unb barau«, nrie au« bem § 6 be«

(§inführung«gefe|}e« jur Strafprozeßordnung folgt, Dafc jroar für

ba« 9$ er 10 attung«; Verfahren im £anöe«red)t pflaum geblieben

ift, bafe e« bagegen ber i>au öeögefe&gebnng nicht mehr jufteiK,

irgenb roeUfce in ba« gerichtliche Verfahren auch bei ftblkn unb

Steuern eingretfenbe Seftimmungen 51t erlaffen unb bie $or--

fünften ber StrafprojeBorbnung $u ergänzen 26
).

2Öeber bie S3egn ab igung nod) bie 9lbolittou gehören bem

^ßrojefereebt au; fie bilben einen £eil be« materiellen $ea)t«.

golglicb finbet § G be« (Sinführung«geje&e« jur StrafprojefeorDnung

auf bie lanDe«rea)ilicf)en #orfd)riften über 23egtiabigung unb 9tbo=

»•) trbenio Söroofccllnieg, Äomm. ju § 459, SR.®, in Giuilf. *t>. 16

6.410 a.C; ftofcnfclb, 9R<u>ce, SlrnM in Z V 3. 2ö5 ff. a. D.
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lition feine Slnroenbung. Sejüglich ber SBegnabigung ift bie« un*

ftreitig; auberd ift e« bezüglich ber Abolition. So bie Teilung

ber richterlichen oon ber ooügiefyenben ©eroalt fonfequent burch*

geführt ift rote in Sßreufeen, tann bie Abolition nic^t mehr ftatts

ftnben, fobalb nicht mehr bie Staat«anroaltfchaft, fonbern ba« ®e=

rieht über ©inftettimg ober Fortführung be« Strafoerfahren« ju

ftnben Ijat
27

). 5)er gleite ©ritubfafc gilt jeboch nic^t in allen

Staaten, j. SB. nicht in Inhalt. 3)iefe« £erjogtum ^at feine $Ber=

faffuug im gemeinübtichen Sinne biefe« 2Borte«, feine afle ober

Doch fo siemlich alle roefentlicben ©runbfragen be« Staatsrecht«

regelnbe USerfoffung, fonbern eine fogenannte ttaubfchafteDronung,

welche nur geroiffe ©egenfiänbe regelt. $ou einer Sefchräufung ber

fechte be« fterjog« bitrch bie Trennung ber ritterlichen ©eroalt

ift nicht bie Siebe. Mut folgt allerbing« au« § 1 be« ©ericht«=

t>erfaffuug«gefefce«, bafe ber &erjug ben Stichlern nicht oorfchreiben

barf, roa« unb rote fie ju erfenneu haben. Db aber ber Staat

Inhalt auf einen ihm juftehenDen Sttnfpruch auf Seftrafung oer*

jichteu barf ober nicht, roirb roeber Durch § 1 ©.33.©. noch burch

bie anhaltifche SanbfchafteDrbnung geregelt; folglich beroenbet e«

bei bem Safee, bafe ber fterjog oon Slnhalt noch ein folche« Stecht

311m ^erjicht hat- 2>"*<h bie Ausübung biefe« Stecht« greift er in

bie 33efuguiffe ber ©erichte nicht ein, fo roettig roie ein Antrag«:

berechtigter Durch 3uröcf,,a^me feineö Antrage« ober ein ^rojefe*

fläger Durch 3im
"
lcf,,ahttK feiner Älage, ein Stcotbent burch 3 ll™tf5

nähme feiner Steoifion. 2lu« biefeu ©rünben fmb ftaat«recht(iche

Söebenfen gegen bie (Sntfcheibung be« Steich«gericht« in Strafe

fachen $b. 33 S. 204 nicht 51t erheben.

Siun jum Schluffe mag uochmal« auf bie Jrage eingegangen

roerben, roorauf e« beim fiaat«rechtlich beruhe, baß nur folche ftraf*

projeffuale Siormen 00m Steide giltig eingeführt roerben tonnen,

Die entroeber unmittelbar ober boch roenigften« mittelbar in einem

gemäfe Slrt. 5 ber Stcia)«oerfaffting erlaffenen Sieid)«gefefee ange*

orbnet finb. 3Jiüg immerhin in Greußen ba« Strafproje&recht

bem formellen ©ejefee unterlegen hoben, roarum mu§ Da« gleiche

De«holb im Steiche gelten? 3)ie Xtyoxie antwortet barauf, bafj

Die« fchon au« bem Sßorte „©efefcgebung" in 2lrt. 5 folge, ©efefc

gebung fei Stechtöfefcung
2H

), baher fei Siccht«fefeung nur Dura) über-

*oÜm. ,u *rt.49 »f. 3 >er ptcu*. «erfaffm«.

»•) Slnberö $a« 3ieici)ögeri^t am 26. 3)tär3 ö. 3.

25*
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einftimmenben 3ttef)rf)eit«befd)lufe com 33unbe«rat unb 9leidjStag

mögli*. 2lrt. 5 ber *Reid&«oerfaf[ung entfpridtf 2lrt. 62 bcr

preufeifd)en Söerfaffung, biefer (roeiugften« 3tbf. 1) ift au« bcr btU

giften überfefct. ©an$ geroife tarnt in Belgien nur ba« loi bas

Strafproaefereajt änbern; bie« folgert bort Qbcr niemanb au« bem

Sßorte „pouvoir tegislatif in 2lrt. 26, fonbern einzig unb allein

baljer, bafe ade«, was im tarnen bc« Staate« angeorbne* roirb,

na* »rt. 25 unb 78 fi* auf ein loi, b. i. ben fcödjiten Staat«*

unb SBolfsrotUen al« „sa source" surüdfü&ren mufc, mag e« alle

ober einzelne Sßrioatperfonen, alle ober einzelne Solbaten, alle ober

einzelne ^Beamte betreffen, mag e« fid) um materielle« ober foc-

meHe« 5Red)t, um Straf- ober trotte**/ um ßrtminak ober 2)i«a*

plinarftrafen, um einen generellen ober fpe&tellen Eingriff in eine

inbioibuette 9tea)t«fpl)äre, fei e« eine« Sßrioatmanne« ober eine«

Militär« ober eine« Beamten, mage«ftd) um einen rid&terliajen ober Skr*

roaltuugfiaft Rubeln, ©anj ba«felbe, roa« für ba« belgxfdje SRedjt,

gilt aud) für Daß $eutfd)e SR ei*. $iefe« f)at nur bie 33efug*

niffe, roeldje üjm bura) bie 9tei*«oerfa(yung ober auf ©runb ber

SReidjfioerfaffung burd) s
Jtetdj«gefefee übertragen ftnb. 6« fcat niefct,

roie ettoa bie Äönige oon <preu§en, Säuern, öollanb alle

9tea)te, bie i&m nidjt entzogen ftnb, fonbern e« tyat, äfmlt* rote

ber Äöuig ber Belgier, nur bie 3tedjte, bie e« bura) 9teidj«gefe$

ober SReidj)«oerfa(fung befonber« fibertragen erhalten &at. <£« gibt

feine SBefugni«, bie ba« 2)eutfd)e 9leia) &at, bie ftdj ntdjt unmittelbar

ober mittelbar auf ^eiajÄoerfaffung ober 9teia)«gefe|} $urücfffiljren

laffen fann, mag biefe SBefugnifi in ber SluffteHung oon 9fle*t«:

normen ober fonft rooriu immer befielen. ®ie 9Retd)«Derfaffung

räumt roeber bem Äaifer nod) bem 93unbe«rat ba« Sftec&t ein,

Strafprojefjnormen ju geben, fonbern fte gibt in bem 2lrt. 4 bem

9lctd)c ba« Stecht nur jur ©efeftgebung über ba« Strafoerfa^reu,

b. i). ba« 5iett)t gemäfc 2lrt. 5 burdj übereinflimmenben 3He^r^eü«s

befdjlufe oon 23unbe«rat unb 5iei*«tag ftrafprojeffuale formen ju

geben. ®a« ift fo fdjlid&t, fo flar, fo felbftoerftänblia), bafe man
faum begreift, warum man gur ©egrtinbung offenbarer £f)atfad)en

£f)eorieen oom materiellen unb formellen ©efefc erftnben unb auf;

ftellen mufe, bie im States unb Urfprung«lanDe ber beutfajen Äon=

ftitutioneu ganj unbefannt unb gerabeju unoerjtanblia) ftnb. SRan

Ijat roeber 1848—1850 in $reufeen noa) 1867 fm SRorbbeutfd>en

53unbe mit ©neift an bie Äarolinger ober bie Kapitularien ober
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bie orders in cotracil gebadet, ja man fyat fich faum an bie 93or=

fdjrift in ber Ginleitung $um Allgemeinen Sanbrecht über bie

Prüfung oon ©efefcen bureb bie ©efefcestommiffion, noch an bie

begutaa)tenbe ^atigfeit ber ^rooinjtalftänbe ober be« ©taatsrath«

bei geroiffen ©efe&en erinnert man ^at einfach ba§ belgifche Stecht

rezipiert nnb bie inbioibuelle Freiheit burch bie monate=, ja ja^re=

lang fortgeführte Sefa)liefenng oon ©runbreebten nnb 33efcf)rcm*

fungen ber töuiglichen ©eroalt in ber §auptfadjc gefichert unb

baburch, b. h- bura? bie einzelnen Slrttfel, eigentlich oom erfreu bis

Sunt lefeten, ben tnbioibueHen «Redjtöitanb gegen abminiftratioe ©in*

griffe jn einer geftnng ber 33ürgerfreif>eit gemacht. Merbiug« tjat

man in Spreufeen babei roeber bie Ärone noch bie (Srefutioe fo ganj

etngefdmürt wie in Belgien, man fjat biefen auf etnjelnen ©e*

bieten noa) Raum jn felbftanbigem &anbelu gelaffen. SBenn

jamanb aber bamalö ben ^rofefforen Dahlmann, ©alter,

d. Daniel», ©tahl, bem Dber^ribunalörat äBalbect, bem 3uftfc

minifter a. 2). SBornemann, bem ^räftbenten Söenfcell, bem $rä=

ftbenteii £arafforoifc, ben rheintfdjen 3«^ften Sß. Reich en»

fperger, 33löm, 33roid)er ufro. gefagt fjätte: feib boeb feine

©fei, einjig nnb allein füjon and bem ©a{je, bie gefefcgebenbe ©e=

malt werbe gemeinfa)aftüd) burch Ärone nnb Kammern ausgeübt,

folge ofme weiteres, ba§ jebe Rechtsnorm nicht mein* anbers als

mit Äammers (33ollS--)5ufHmmung ergeben tonne, roas roollt 3hr

(Such jahrelang in ^ßlenar* nnb Slusfchufjfi&ungen a^cr a° s

mühen, biefen ©afo in feine einzelnen Äonfequenjeu ju führen?

Siefe 9Ränner roaren wahrhaftig leine @fel unb fie roufeten recht

roohl, roarum fie befonbers formulierten, ©trafen, ©teuern, 23e*

fdjränfungen ber treffe, be« herein«; unb 33erfammlungSred)tS,

£auSfuajungen, Verhaftungen, SBefchlagnahmen, ©efeitigungen ber

Hubeas corpussSlfte, SBeränberungen be* ©erichtsftanbes, (Sins

führung oon Ausnahmegerichten, Aufhebung beS ©igentumG ufro.

föunen nur noch mit 3nftimmung ber Kammern, burch ©efefc, oor

fich ge^en.

SlHerbings ha* man im oortonfiitutionetlen Greußen jroei

Arten oon ©efefcen getannt, fold&e, bie ber ©efefctommiffion, be*

jiehungsroeife ben ©tänben, begiehungsroeife bem ©taatsrat jur

Segutacbtung oorgelegt rourben, unb foldje, bei beuen bie« nicht ber

gaH roar. Aber aua) bie ledern roaren boer) ©efefce, hatten bie-.

felbe materielle unb formelle ©eltung unb enthielten Rechtsnormen.
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3)as Verfahren in @fjefad)en oon 1844, bas auf bte Autorität oon

©aotgnn ofme ftntydnmg bcr ©tänbe oon ber Rrone geregelt

tourbe, roeil ein blofjes ^rogeftgefe^ nid&t bic ©Arget; ober gemeinen

SRcdbtc abänberte, toar bo$ aroeifeflos au$ ein ©efefc uub enthielt

Rechtsnormen 29
). (Sbenfo ^at niemanb früher bejioeifelt, bafe bie

©tein s&arbenberg'tdje S3erorbuung oon 1808, bie 33erorbnungen

über bie aWinifteriatcinria^tungen, bie @efdjäftS=3nftruttion für bie

Regierungen oon 1817, welche bie Regierungen junt ©rlajfe oon

$olijeioerorbnungen ermächtigte ufio. ©efefce roareu. 3« ¥reu&cu

mar aber alles ©efefc, roas ber Äöiiig befaßt, auä) bann, wenn

gegen bie SBorfdjrift ber ^fn^alt nidjt ben ©tänben ober bem

Staatsrat jur ^Begutachtung oorgetegt mar (3- ©imon, bas preiu

feilte Staatsrecht 1844 LX, Sergius, ©rgäujungen 5ur ©efefc*

fammlung, Breslau 1841, 33orrebe LV, ftoch, «ßreufeifcheS ^prioat«

recht I©. 95, £terf emenjel, SBergleichenbe Überficht ufro. ©.29,

(Srf. bes Dber=2;ribuuals oom 21. 2)ejember 1854 in ©trtethorfts

Slrdjio XII ©. 101 ufio.). ©erabe, weil es gereifte ©efefce gab,

bie oor ihrer SBerabfdnebung als ©efefe nach einer inftruftionellen

SJorfchrift, an bie ju erinnern ben ©täuben als „unpajfenb" oer*

miefen tourbe, ben ©täuben oorjulegen roareu, folgt, bafe es aud)

anbre ©efefee geben mufete unb gab, als fola)e, burd) roeldje „bie

befonbem Rechte unb pflichten ber Bürger beftimmt ober bie ges

meinen Rechte abgeänbert, ergänzt ober erflärt werben follen"»

3ebes ©efe$ aber, b. i. jebe ^öcbfte (uubebingt oerbinbliche) 2ln=

orbnung, jeber ©taatSroiUe, ber, um mit o. SRartift $u reben,

auch ber Ärone gegenüber ju unoerbrü <h Ii ehern Sanbesreä)t ge=

ftaltet roerben follte, mochte es bas materielle ober bas sprojefcrecht

betreffen (G()eoerfal>reu), bie ^rioatperfoneu ober bie Beamten

(2lrt. 97, 98) ober bie «Militärs (3lrt. 35, 36, 37 a. 0.), foH feit

ber Jtonftttutton nur noch gemäfe Slrt. 62 ju ftanöe fommeu tonnen.

Rieht aber ift mit 2lrt. 62 gefagt roorbeu, jebe Rechtsnorm, aua)

«•) 2>ie ©efefce über ben Sagatett« unb SRanbatSprojefc, bie 9Jid)ttgfett8«

befd&toerbe unb SReotfton, bie ©jefuttonSorbnung, bie <5ub6,üftation, ba* 3Rtlttär=

ftrafgefe^buc^ unb bie äRUitärftraforogefeorbnung, baS (Sifenbafjngefefe, aua) bas

©efefc, betr. baS 93erfaf)ren bei ben oor bem Äammergeridjt ufio. gu füfjrenben

Unterfud>ungen oom 17. 4. 46 ©.»©. 267 waren ben ©tänben ni$t oorgelegt,

roeil nia)t unter baS ©ef. oom 5. 3um 1823 fallenb, bagen u. a. bie 5t \l-

gemeine ©eraerbe*, bie 2)eia>, ftetbpoltjetorbnung, ba« ©ef. über bie SJrtoatflttfTe

unb ber Entwurf eine« Allgemeinen ©fcrafgefefcbucb,«.
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auf ben von ber $erfajfung nid^t für bas ©efefc beanfprudjten ©e=

bieten, foHe fortan nur nod) burd) formelles @efe| geregelt werben

tonnen.

Unb fo glaube idb biefe Unterfudjung mit bem Safee ffliegen

511 tonnen, ©trafprojefcnormen tonnen 00m SReid&e nur nod) burd)

formelles ©efefe gegeben werben, nxä)t weil im Sfteidje ober in

^Jreufeen, Belgien, Jranfreid), Italien ufm. StedjtSnormen begriff äs

gemäß nur noa) burdj bie gefefcgebenbe ©eroalt gegeben werben

tonnen, fonberu beSfjalb, weil bas SReid) nad) feiner @ntftel)ung

unb 93erfaf}ung feine anbem Sefugniffe jur 9led)t|e|}ung ober fonfi,

jitr SimU ober ©trafgefefcgebung, $ur 3ioitPr()ie6i 0Der ©traf*

projefcnormierung, ja felbft $u irgenb welker anbem £()ätigfeit

ober 3«ftä«bigteit rid>terltd)er ober abminiftratioer 2Crt tjat unb

baben tarnt, als folaje, wofür es fid) auf bie 9teid)$oerfaffung ober

ein SReic&sgefefe, fei es unmittelbar ober mittelbar, ftfifcen fann.
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fitteraturberidjt

3trnfpro;cß.

»eric^terftattcr: ^rof. Dr. Grnp 8«Iing.

I. Wllgcnietncö.

1« 2luf bie 10. Auflage ber #ellroegf(f)en £e?:tau3gabe ber
€t.$.D. ift bereits roieber eine neue 2luflagc gefolgt'). $a$ 2Q3crf=

ä)en fjat feinen bewährten Gfjarafter gewahrt. Sei Slufjä^Iung ber

Sitteratur ©. 22 ff. Ratten roof)l angeflehte beö ßroecfeö beä 2öerfct;enS

manche Angaben wegbleiben tonnen (5. 33. bie 2tngabe ber altem

2öerfe oon ©09er unb 3)leoeö, ganj befonberö aber be§ fogenanm
ten Äompenbiumä oon Cuaritfa)); auf ber anbern Seite fehlen bie

0. Silient^alfc^e ^arfteßung beö ©trafprojeffeä in 93irtme»erä Gm
coflopäbie, foroie baä 2ef)rbua) beä StrafproaeffeS oon Senn eefe unb
bem Referenten (Breslau 1900).

% 2Ü8 9tr. 15 ber ^irfc^felbfa^en „£afcf>engefe$fammlung für

3uftia unb SBerroaltung" ift bie St.<p.Q. (nebft ©.23.©. unb ©efefc

betreffenb bie ©ntfdjabigung ber im 2Bieberaufnaf)meoerfaf)ren §rci=

gefprod/enen) oon $rf>rn. 0. 9luffefc ^erauögegeben roorben 2
). §n

ben SInmerlungen ift auf bie ^ubifatur, oereinjelt au$ auf bie Äom=
tnentare $)ejug genommen.

2a. $te befannte 2>aubefa)e Ausgabe ber St.*ß.D. (1. Slufl.

1886) ift ht 5. 2luflage erfLienen
2
*). 2)er Gljarafter beö S5uct)cö

ift unoeränbert geblieben. 9Jeu hinzugetreten ftnb im Sln^ang ein

Slucjug auö ber 3R.St.@.D., foroie baö (5ntfc§äbigungSgefe$ 00m
20. 2Kai 1898 mit 3lnmerfungen.

8* 3n Sirfmenerä ©ncnflopäbie ber 9te$t8roiffenf($aft
3
) &at

0. Silient^al baä Straf projefcredit bearbeitet. @r be^anbelt im
einleiteten erften Suaje ben begriff beS StrafprojeffeS, bie Duellen

») Sktlin, ©uttentag 1901.
2
) Scipjig, fciriajfclb 1901.

u
) »«Im, SB. SiüUcr, 1901.

*) »erlin, Rating 1901.
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beö gelteuben 9led}tö, Auslegung unb fiitteratur, foroie baö ©cltungö»

gebiet ber s
l$ro5cßgcfefce. £aö jroeite 33ud) befdfäftigt fia) mit ben

projeßfubjeften (bem ©eridjt; ben Perfönen ber Strafoerfolgung; bem

Söef^ulDigten). $>aö britte ©ua) ftellt baö Verfahren bar, unb jroar

im erften ßapttel bie allgemeinen ©runbfäfcc, im jrociten bic 3ioangö=

mittel, im britten ben beweis, im oierten ben ©ang beö SBerfafyrcnö

in erfter ^nftanjj, im fünften bie SRedjtömittel, im fechten bic lieber«

einfefcung unb bie 2ßicberaufnal)me, im ftebenten Strafootlftrccfung

unb Soften.

3a. 3n ^cr ©uttentagfdjen Sammlung oon fic^rb üdjern beö

beutfdjen iRctd)öred)tö jmttc befanntlidj feinerjeit $od)oto ben

Strafprozeß bearbeitet. 3ln bie Stelle biefeö (in feinen fpäteren 3luf;

lagen oon £elln>eg bearbeiteten) Söcrfeö ift je&t ein Söcrf gleiten

Gljaraftcrö tum 9tofcnfelb getreten *% 2)er Serfaffer ift bamit

einem jroeifeUofen iBcbürfniö entgegengefommen, infonbcrfjcit einem

Skbürfniö ber Anfänger. £ie ^arfteflung gliebert fid) in brei 33üd)cr,

beren elftes bic Ginleitung, beren aroeiteö ben Allgemeinen Xeil, beren

brittes ben Söcfonbcren Steil umfaßt.

2>ie (Einleitung bcfdjäftigt ftdj mit ber ©cfdndjtc beö Strafe

projeffcö, ben Duellen unb ber Sittcratur beö SReid)oftrafprojcffeö,

foroie ben ©runbbegriffen unb ben ©runbfäfcen bes Strafprojcffee;

l)ier rccrDcn u. a. bie encnttopäbifd)c Stellung beö Strafprojcfjcö,

bas Geltungsgebiet ber Strafprojcßreajtöfä^c, bic prinzipiell ber

Öffentlichkeit, ber 3)?ünblid)feit, ber Unmittelbarfeit, ber ©cgenfa# beö

affufatorifd)en unb beö inquifttorifdjen Verfahrens, baö Dfftjialprinjip,

ber ©runbfafc ber Staatöanflage, bas Segalitätöprinjip, bas 3>nuuu s

tabilitätsprin$ip , baö Prinzip ber materiellen 3Sa^rr)eit unb baö

prinjip ber Saienbeteiligung beljanbelt.

^m „Allgemeinen Xcil" finben im erften Abfd)nirt bic Sefjre oom
©cric^t (©eri^töförper unb tf>rc ^uftänbigfeit, ©erid)töperfonen, ©e*

rid)t©t^ätigfeit), im jroeiten bic £ef)rc oon ben Parteien unb if>ren

©ef)ilfen, im britten bic £ef)re oon ben §anblungen beö Strafprojcffeö

(Segriff, §orm, Reihenfolge; 3Öetoeiöred)t
; 3w,angömittcl

— lefctere nid)t gut unter bem nidjt crfdjöpfcnben ©efidjtöpunfte ber

„Sicherung beö ©enxifeö" aufgefaßt — ) ifyre (Srlebigung.

Den „öefonberen 2cil" bilbet bic ^arftcüung junädjft bes tnpifdjcn

Regelocrfahrenö, fobann beö abrocid)enbcn Verfahrens (bes fchtour»

gerichtlichen, beö f$öffengerid>tlidjen, beö amtörichterlichen, beö reid)ö*

gerichtlichen Verfahrenö foroie ber außerorbentlidjen Projcßarten), enb*

lid) bic £>el>re oon ben Soften, oom Sußprojcß unb (anhangöroeife)

oon ber Strafoollftrecfung.

£ie Darfteilung ift flar unb elementar gehalten. $aö 93uch oer*

btent, ftd> unter ber cupida legum juventus oiel ftreunbc ju erroerben.

3
*) Stoicnfclb, $er SH«ia)6fttafpt03cß, Berlin, Ghmentag 1901.
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4* Gincn „ftührcr burch bie ©eridjtäfäle* fyat $h om f e «
veröffentlicht

4
). i>a* Süchlcin roill ein Seitfaben für ©tubierenbe unb

SRefcrcnbare jur Beobachtung" bcr münblichen 3krf>anblungen fein.

Äapitel I ift für bie häusliche 3nformation t>or Sfcfudj ber ©ifcungS-

fäle beregnet. Äapitel II ffi^iert bie £auptoerhanblung cor ber

©traffammer unb vor bem ©chrourgericht, oom 3uhörerraum au^ Dcrs

folgt unb miß roährenb ber ^auptocrljanblung benufct fein. &a*
pitel III enthält als 3ugabe baö ausgefüllte Formular eines ©ifcung§=

protofollä, ein SJhtfter eined ©chrourgerichtsurteils unb etliche Slnbeu»

tungen über ben wettern Verlauf bei ^rojeffea.

5* 3« bic Sechnif bes" ©trafprojeffeö führt baS 93uch von
Seliuö, $ie gerichtliche <ßrarjä in ©traffachen 3

), ein. 2>ie einzelnen

Steile finb wie folgt übertrieben : Steil I: SlUgemeine Öeftimmungen

(^uftanbigfeit, Parteien ufro.). Steil II: S£as bcr öffentlichen Älagc

»orauögcf)cnbe Verfahren. Steif III: SDic Grljebung ber Öffentltd^cn

Älogc; bic gerichtliche 3Sorunterfud»ung unb bie (SntfReibung über bie

(Eröffnung beö §auptoerfahren3. ieil IV: SDas $auptocrfat>ren.

Steil V: «Befonbere 9lrten beö «erfahren*. Steil VI: 9t«$tdnritteL

Steil VII : $rit>atfläge. Steil VIII: ©trafoottftrecfung. Steil IX: «er*

fdnebencö (©efchäftlichc 93ef|anblung ber ©traffachen, Mitteilung unb

Ginftcht ber Slften, 39enu$ung ber ^Joft unb ber Stelegrapfjte, 3lffer«

rate, 2lftenroeglegung unb =Äaffation ufro.). SDas" SSerf roirb feinen

^rocef, ein 9cachfchlagebuch für ben preufcifchen Sßraftifer ju fein, er-

füllen
6
).

6» Gin mißliches 93uch ift §ermann Wener, ^rotofoll unb
Urteil im 3ioil = unb ©traf projeff e, ba3 in 2. 2lufl. hcrauögc«

fommen ift
7
). St)ic neue Sluflagc ift burchgearbeitet unb ha* auch

äußerlich geroonnen (159 ftatt 104 ©eiten). ©ie bchanbelt auf ©. 1

bU 10 bas «ßrotofoH im allgemeinen, ©.41—51 ba* «ßrotofotl im

©trafprojefj, ©. 51—57 bafi Urteil im allgemeinen, ©. 107—159
baS Urteil im ©trafprojefi. %m übrigen fei auf bie Slnjeige ber

erften Auflage — Z VI 637 — öqug genommen.

7* SDie projeftterte Reform be§ italienifdjcn ©trafpro =

geffeö befpricht o. 93 ar in ©oltbammer* 3lrcbio
8
) im Slnfdjlufi an

bie 1900 im SDrucf erfchienenen Arbeiten bcr im 3 ahrc 1898 einge«

festen Äommiffton. SDas ^Jrojeft gebe mit gutem ©runbe ber ©taatä=

anroaltfehaft ein 3lnflagemonopol, oerroerfc baS fubftbiärc ftaatöbürger«

liehe Slnllagerecht, unb gebe bem «erlebten nur baä Stecht auf geria)t»

4
) Xbomfcn, ftültrer toird) feie Okrid)t6?ä(c. £cft II : etrafprojefe. SJcrlin,

6trupi» & Süinctler UM).
*) Öcrlin, fräving 1900. 2)ct Untertitel lautet: Sarftellung txx ftcfamttn

$t)ätigteit fcer Staate« tcjicljun^iüctie 2lmt6ann)altf<t}aft unfc Der ®cti$te in

StcafiadKn mit (rittwürfen für ÜBcrfÜbungen. SJcülllüffc, Urteile \\\w.
6
) $m übnaen oerfll. üttter.^i. XIII 8. 09.

') Berlin. Rahlen 1000.

.

«) »». XLVIII S. 38.
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liehe (Sntfchcibung über bie %xa%c ber Älagcerfjebung anjutragcn. SDie

Staatoanroaltfchaft follc nach bcm (Sntrourf oon bcr Regierung abhängig

bleiben. £ae fei in Slnfeljung bcr Erhebung oon Slnflagen, roofern nur

bie Wertete unabhängig feien, unbebenflid). .^infic^tlict) ber Unterlaffung

von Slnflagen würbe bagegen nid)tö ju erinnern fein, bie 8taatsan=

roaltfehaft oon bcr Regierung abhängen gu laffen, wenn bie 9tegic:

rung roirflid) bic "Öerantroortlichfeit für X^ätigfeit ober Unif)ätigfeit

bcr Staateanroaltfcbaft übernehmen mürbe. Das stecht, auf geric^t=

liehe (Xntfdjcibung an3utragen, mürbe beffer jebem voUjährigen, im

Skfifc bcr (Ehrenrechte befinblichen Staateangehörigen gegeben roerben;

mit £uvd)führung bcr Slnflage auf ©runb bes ergehenben ©crichtö=

befchluffee mürbe beffer ein oom ©eridjt }U beauftragenber fechte«

anmalt betraut merben. — Den 2lbbdfionöprojeß roolle Der ©ntrourf

beibehalten. 2Öerbc bcr 2(ngcflagtc in bem Sinne freigefprochen, baß

feine Xh°terfchaft negiert roerbe, fo follc bamit bcr 3itnlanfpruch beö

i^efa^äbigten ohne rocitercs auögcfchloffcn fein. £cfctere Öeftimmuug

fei ju mißbilligen. — Tic fchmurgerichtliche 3ult«nbig(eit bemeffe bic

Mommiffion ju fnapp, bie ber Ginjclrichter (^rätoren) $u meit. —
Die „Citazione direttissima," — baö im gaHc einco reato flagrante

mögliche, befonbers obgetür^te Verfahren, baö bcm Staatsanroalt rieh*

terlid)c ^unftionen oerleihe, — roünfcht o. 53 ar abhängig gcmad)t gu

fehen oon bcr 3uftimmung beö ©cfchulbigtcn ; auch ff i/ menn eö fich

nicht bloß um Übertretungen fyanbk, bic fofortige 3u.^chunS eincö

3krtciDigcrö geboten. — ^obenömert fei es, roenn bie Hommiffion

Unterfuchung auf anonnme 2Injeige h*n nur im ftalle frifcher itjat

ober eines delictum facti permanentis flulaffe; menn fte Gntbinbung

ber Äriminalpolijeibcamten oon ber Pflicht jur 2lmtöocrfchroiegenheit

infofern oorfchreibe, als eö fich um bie Nennung ihrer ©eroährsmänncr

hanblc; roenn fte in ber 'Üerföbnung bcö Strafantragftcücrö mit bcm

Sha*er eine 3u*ndnahme bes Strafantrago erblicfc, faÜö bcr 2ln*

tragftcller an ber auöorürflichcn 3urudjichung bcö Antrags oerhinbert

geroefen fei. §ür bic ^orunterfuchung fei baö Slnflageprinjip gut ge=

roahrt. 3u oermiffen fei eine iBeftimmung beö 3nt)altö, baß mit §n--

haftnahme beö 93efchulbigten ober ähnlichen Elften bie Siechte ber iüer*

teibigung begännen. Un^urcichenb feien bie &ommiffionsoorfd)lägc in

2tnfcf)ung ber $rage, ob eine förmliche $orunterfuchung etnjuleitcn

fei. Unjroctfmäßig fei bie Sßorfchrift, baß bic SBiebcreröffnung einer

gcfchloffcncn SBorunterfudijung nach 2lb(auf eines beftimmten 3^traumö
nicht mehr juläfftg fei. — Jür bie Eröffnung bes ^auptoerfahrenö

oerlangt o. 35 ar einen oorgängigen Dcfenftonaltcrmin. Darin liege

auch ein @rfa$ für bie Berufung, bie bic Äommiffion gcroährcn roolle.

Söenn eö irgenb ein Sanb gebe, in bem bie öffentliche 2Bieberljolung

einer $auptoerhanblung möglichft oermieben merben folltc, fo fei eö

nach ben in ben ^erhanblungcn ber Äommiffion gegebenen Schübe?

rungen gerabe Italien. - billigt o. 33 ar eine Berufung hinficht:

lieh Dcr Straffeftfefcung, foroic eine Berufung gegen Urteile ber 6in=

jelrichter. — 2öaö bie §auptocrhanblung anlangt, fo oerbienten roenig
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Beifall bie Beftimmungcn, roonad) bcr Borft$enbe unb coentueH baS

©cricht nach bisfretionärem Grmeffcn bic &at)l ber 3«uöcn von oorn=

herein $u bcfd)ränfen befugt feien. Der AuSfdjlufe ber Offentlichfeit

fei im ©ntrourf §u fcfyr begünftigt. Die ^reifprechung roegen unges

nügenben Beroeifcs fei im ©ntrourf nicht mehr getrennt oon bcr »ollen

§reifpred)ung. 'Dabei fönnc cS an fich auffallen, wenn bie Berufung

bem ^ngeflagten gegen Jreifprcchungen ber erften Art, als if>n ab=

minifiratio belaftcnb, gegeben fei. (Sö ^anblc fich im ©runbc in biefen

^äüen um Berufung gegen 3Jiotioierung beS Urteils. Doch fei, wenn
ein Urteil pofttio feftftcÜe, bafj ber Angcflagte eine ehrenrührige £anbs

lung begangen tyabe, bie aber nicht ftrafbar fei, bie gulaffung Der

Berufung, roenn überhaupt Berufung Gingang in baS ©cfe§ finbe,

eine 5oröcrun9 bcr ©ercdjtigfcit. dagegen fei eine Unf^ulDöerflä-

rung nicht Sache beS ©trafprojeffeo. — ÜJiit Stimmeneinhelligfett

^abe bie Äommiffion bie Beibehaltung ber ^uru befchloffen; feine 3mn=
pat^ic habe in bcr Äommiffton bas Schöffengericht gefunben.

8» %üx ben ©ebrauch beS öfterreichifchen ^raftiferö, unb jroar

fpejiell bes jungen (SrhebungorichterS unb beS ftaateanroaltfc^aftltc^en

Anfängers hat Arnfa)! „Beiträge tut Anroenbung beS 3 traf =

»erfahrene" veröffentlicht Abfchnitt I fdnlbert bic gefängliche

(Sntroicfclung bcr Borerhebungcn in öfterretd). Abfchnitt II führt aus,

bajj ber ^rtoatanflägcr feine Befugnio jur Herbeiführung richterlicher

Borerhebungen tyabc, entgegen ben Abfid)ten, bic in bcr (SntftehungSs

gefliehte beö ©cfefceS beutlich jum Ausbrucf gelangt feien. 3" 3C&«

fchnitt III betont bcr Bcrf., bafc bic BcjirfSgcrichte fich nicht mie bieS

häufig gefchchc, alö bie beftimmenbe Befjörbe im Borocrfal)ren bc--

trachten follten, fonbem bcr Staatsanroaltfchaft bie Dircftion übcr=

Iaffen unb beren Anträge abwarten follten. Auch hätten fie bic 5tom=

petenjfrage lebiglich aus bem ©cficbtSpuuft herau^ Su beantworten,

ob bie crfuchcnbc Staatoanmaltfchaft fich an e ^n innerhalb if>rcS

Sprengel* gelegenes BcjirfSgcricht gemanbt fyabe. Abfchnitt IV cr=

örtert eine 9teil)e oon Ginjelfragen t>infic^tlic^ beö ©angeS bcr Bor*

erhebungen (Spejialifterung bcr ^Requisitionen an bic BejirfSgericbte;

genaue Beobachtung ber Borfa)rift, baji ber (!rhebungSrichter bei Ber*

haftung bic %fyat unb ben ^aftgrunb bem Bcfchulbigten eröffnen

müffe; ©infehränfung ber Antoenbung bcr UnterfudjungShaft <*•)•

Abfchnitt V präciftert bic Stellung bcr SRatsfammer. Abfchnitt VI
tritt für bic Auffaffung ein, bafj eine gefteflte Kaution nicht fchon mit

9icchtsfraft beö Urteils, fonbem erft mit bem Strafantritt frei werbe.

Der Abfchnitt VII führt aus, bafe ber UnterfudnmgSrichter bie @in=

leitung ber Borunterfuchung nicht oon bem Ausfall oon BcnjeiScrhe*

bungen, bie er oorab oornehme, abhängig macheu bürfc; foroie bafj,

roenn bcr Bcfchulbigte gegen bie (Einleitung bcr Borunterfuchung Be*

fehroerbe eingelegt tyabe, bie SRatSfammcr, bic biefer Befcf>rocrbc ftatt*

gebe, einen ßinftetlungsbefchlufc faffen, nicht ben Antrag beö Staats*

») SBicn, 3»anj 1809.
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aninaltö auf VorunteTfuchung ablehnen bürfc. 3»n Slbfdjnitt VIII

unterfud)t unb bejaht ber Verf. bic %xaa,e, 00 blofc 5ort fe fc
un9

beö Verfahrend — im ©cgenfafc ju förmlicher Söteberaufnahme —
juläfftg fei, roenn bie gegen eine beftimmte $crfon gerichteten Vor=

erfjebungen ofnie Einleitung einer Vorunterfuchung eingeteilt morben

feien. Ilbfchnitt IX tritt lebhaft bafür ein, baf$ ber ©taatSanrpalt;

fdjaft ihre unpartcufdje ©tellung ah Hüterin bee ©efefceö unb £>ort

ber ©eredjtigfett gemährt bleibe. 3n bem folgenben Slbfdmitt — X —
roirb ber gall erörtert, bajj ein ®efd)roorcner in ber ^auptoer^anb^

lung erfranfe; eine einfache Unterbrechung fei foldjenfallfl nur fo $u*

läffig, bafj in ber bajnufchcn tretenben $aufe nid^t anbre ©traffacben

W Verljanblung fämen; fei bieä nicht möglich, fo muffe bie pöllige

ßrneuerung ber #auptpcrl)anblung befa)loffen werben. $er 2lb*

idinitt XI befchäfttgt fid) mit zahlreichen ßingel^citen beö ^re^uer=

fahrend. 5)er £c§lufjabfcfmitt XII enblid) leitet unter Veigabe einer

f?hr großen SRenge pon s3Kuftem gur Anfertigung pon Slnflage*

Triften an.

9* 2>em ©chrourgeridjt roibmen Gagels unb 3Jteoerd eine

Sonographie 10
). $ie erfte Abteilung beS 2öerfeö fteUt in 11 ßa*

piteln baö geltenbe belgifdje SRecht bar. (©dfrpurgerichtSperfaffung

im affgemeinen; Berufung unb 3ufammcn*ritt Dcö <5a)rourgerid)tö;

bie Urteitöjuro; beren 3uftänbicjfcit; bie Verf>anblung oor bem ©dnpur*

geriet; bie gragcfteüung
;

Beratung unb Abftimmung ber ©efdnpo*

renen; ber $öaJ>rfprud) ; bie aujjerorbentlichen Afftfen; bie ben ©e=

fdnporenen jufommcnben ßntfdjäbigungen
;

©trafbeftimmungen gegen

©efdnoorene unb gegen Verlegungen ©efchroorener). $>te jmeite 2lb=

teilung berichtet über bie auf Abänberung t>efc beftcf>enben 9tecf)tö

gerichteten belgifchen ©efe^entroürfe (offizielle unb pripate) unb gibt

einen furzen Über b lief über bas Stecht ber aufjerbelgifchen Staaten.

10» Ä o^er macht n) auf eine ©teile auä Dante (Inferno XXII,

85, 86) aufmerffam alö einen Veleg für baS fummarifche ©traf:
cerfahren jener 3eit (Verfahren de piano, ein Verfahren, baö ftch

über bie formen beö orbentlichen ^rojeffeö hinmegfefcte). $tes

Verfahren fei bamalö pon geroiffenlofen Richtern ftarf gemijjbraucht

roorben.

II. ^ro]ci{l)anbluitfteu im ollflcmctncn; $rojeftt>erI)äUnt8; ^ro]c|>

prinjipten.

11, Sie Sefjre oon ber abfoluten ^ichtigfeit ftraf

=

gerichtlicher Urteile ftefft SHar. grieblänber im ©erichtöfaal

tyftematifch bar ,2
). @in Urteil fei abfolut nichtig, roenn eö auch &*

1C
) Nag eis et Mey ers, Les lois du jury. fitude sur les ori-

eines, commentaire des lois beiges, les projets de re'forme, les le'gis-

lations etrangers. Bnixelles, Larcier 1901.
») ÖoltDammcr* «rdjiu SJo. XLVIII ©. 109.

») ©crichtSfaal »anb LVIII 6. 339.
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(Eintritt ber formellen Redjtäfraft niemals materielle ©irffamfeit er=

langen fönnc, »iclme^r oon felbft (ofme SRügc von irgenb melier

Seite) als hinfällig erfCheine. $as ftauptfriterium fei mitljin ber s3ti<$u

eintritt materieller sJicd)tsfraft trofc Eintritts beö formellen; weites

©ffentialc fei, bajj eä einer Rüge nid)t bebürfc. Rid)t erforberlid) fei

bagegen, bafc baä Urteil ben ©runb ber Unfjeilbarfeit in fief» felbft

trage; aud) nachträglich eintretenbc zufällige Umftänbe tonnten Die

•Jiichtigfcit beroirfen.

$3ci ber Untcrfudmng über bie 5]orausfe£ungen bcr abfoluten

•Jiichtigfeit fei bie $rage bat)tn ftctlen, roeld)es bie minimalen (5r=

forberniffe für bie £ebensfäfjigfcit einer fid) als ftrafgerichtlid)es Urteil

ausgebenben (Sntfcheibung feien. 2lls oberfter ©runbfafc müffen gelten,

bafe ein Langel, bcr bura) ein orbentliche* ober aufecrorbentliches

Rechtsmittel gcltcnb gemalt werben fönnc, niemalö abfolute Richtig;

feit begrünbe, foroie aud) umgefehrt ein abfolut nichtiges Urteil nie

burdj Rechtsmittel angefochten roerDen fönne. Vielmehr feien ßrforber^

niffc ber &ebenofähigfeit eines Urteils nur bie folgenben: 6s müffc

ein Strafgericht fprechen; ein Urteil, nicht eine blofcc ^ieinungsäufce:

rung, müffc oorlicgen; bas Urteil müffe crlaffcn werben, b. h- nad)

ben 33orf$riften ber ©efc^e in bie ßrfcheinung treten; cnblidj müffc

babei bas ©cricht fraft ftaatlicher Vollmacht hanbcln. £as fehlen

eines biefer (Srforbexniffe begrünbe abfolute Rid)tigfcit. £cr Umfang
ber Richtigfeit fei möglicherroeifc fein umfaffenber. £aftc bcr bie

Rid)tigfcit begrünbenbe Langel nur einem ieil bes Urteils an, fo

erroüdjfen bie übrigen ;leilc beS Urteils in Rechtsfraft, fofem fic für

fid) beftcljen fönnten unb nid)t mit ben übrigen ^öeftanbteilen in einem

fo innigen 3u fammen l)an8 ftünben, bafe eine Trennung als $öiUfür

erfahrnen mürbe. tfolge ber abfoluten Richtigfeti fei, bafc bas Urteil

nicht ejiftierc, nidjt »oÜftrecft merben fönne, feine res judicata mache,

nicht bic fonft ipse jure eintretenben Rcd)töfolgcn auslöfc, feinen ^Rürf-

fatl, feine Sluslicfcrungspflicht begrünbe, nicht als ^räiubijialentfc^ei-

bung roirfe, nicht bie ßraft ber ßigeutumsbegrünbung burdj Richter*

fpructj habe ufm. $ur ^eftftcllung ber Rjd)tigfeit feien nicht bic Rccbts*

mittel gegeben. £iefe ^eftftellung erfolge vielmehr in bcr Regel inet-

bentcr, fei es in bcr ißoUfiretfungsinftanj, fei es bei ^erroerfung eines

Rechtsmittels wegen Unjuläffigfeit, fei es in einem anbern ^rojeffe.

$iefc tfeftftcllung fönnc aber nid)t blofe in biefen Situationen erfolgen,

eS fei r>ielmef)r
'

ftets Pflicht beö ©erichts, bie Richtigfeit oon 2(mts--

megen ju fonftaticren. Sei bie Rid)tigfeit als befte()enb erfannt, fo

müffe bas Verfahren erneuert roerben, forocit es oon ber Rtd)tigfeit

berührt merbe. &cr Einführung eines eigenen Redjtsbehelfs jur kon-

ftituicrung bcr Rid)ttgfcit bebürfc es nicht.

1£ W\t bcr Rid)tigfeit befafet fid) aud) 9Kumm' 3
). Gr tritt

$war nicht mit bcr gleiten Gntfd)iebenl)eit ju ©unften bes begriff*

bcr Rid)tigfcit ein. 2lber er meift barauf r)i"/ kafe jebcnfallS gegen;

©oUöamntcrS 3lrrt)io ÖD. XLVII 3. 3(K).
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über unjuläfftgen Verurteilungen eine 2l6f)ilfe bringenb not thue. 2lus"

ber ^Jrajiö teilt er einen fehr bemerfenäroerten %a\l mit (Sine Straf*

fammer hatte oerfehentlich einen Siebenjährigen ju 3ucf>thaue\ 2to 5

luft ber (Ehrenrechte unb 3"Iä||igfeit oon ^olijeiaufficht verurteilt, ob»

ioof)I baS Hilter in ber £>auptt>erhanblung richtig angegeben roorben

mar. Gin Rechtsmittel mar nicht eingelegt roorben. 2)a3 ©ericht hatte

fpäter im SScge ber 2öieberaufnähme geholfen. üJiumm macht mit

Siecht hiergegen geltcnb, bafj eine „neue ^hatfadje" in Wahrheit nicht

oorgelegen Imbe, ba nur bie Verücf fidjtigung beä 2Uters ber Straf*

fammer entgangen fei, nicht aber ba* 2lltcr felbft unbefannt geroefen

fei. Übrigens oerfage, felbft menn man an fia) 2Siebcraufnaf)me ju*

Iaffen motte, Dicfer flechtsbehelf in Schöffenfachen gänzlich.

13. ©ine für bie tfonftruftion bes Strafprojeffes" rocrtoollc Stubie

veröffentlicht £)tfer; fie betrifft Strafprojcfjbegrünbung unb
Strafflagecrhebung bei ßrlafj unb bei 2ÖegfalI eines tr =

öffnungsbefchluffcs '*). $ic Schrift mit! bie juriftifchc
s
J?atur ber

^rojejjaftc, bie einen Gröffnungsbefchlufc oertreten, ergrünben; }it bie*

fem Schüfe miro oorroeg im erften Slbfchnitt bas s)tormalocrfahren

(bas Verfahren mit Gröffnungsbefchlufc) furj ffi^iert. ftür einen @r*

öffnungsbefchluB fei roefentlich, aber auch nur mefentlid), bafe er eine

inbioiDualifierte Slmt eineö beftimmten Slngeflagten $um £>auptoerfaf)ren

bringen ,$u roolleu erfläre. „klagen" bebeute: einen beftimmten ftaat*

liehen Strafanfpruch gegen eine beftimmte "^erfon in releoanter SBelfe

erheben; bas iUagen Dauere fort bis jum rechtsfräftigen Urteil, ber

Slnfpruch werbe fortgefefct erhoben. £as 2Bort „Älagc" haDC ttlfo eine

SDoppclbebcutung: es bezeichne einmal ben ÄlageerhebungSaft, fobann

bao fortgcfefctc .Hlagen. Sei bem Kläger ber 3ugang jUm erfennenben

©eridjt eröffnet, fo fei nun ber amoefenbc JUäger ohne weitere bc*

ftimmte ftlageaftc bie perfonifaierte AUage, in ihm fei bie Hlage gegen*

Toärttg. $er Gröffnungsbcfcblujj fyabe Doppelte Vebeutung: er fei ein*

mal ^rojefcgrünbungshanblung, fobann fllageformulierung für bas

Öauptoerfahren. 9Jiit ber Älageerljebung beginne bie Stechtshängigfeit,

bas jroeitangeaangene ©cricht haDC \x§ Der Sadje ju enthalten, ber

2(uftrag $ur Wedniprechung gelte bei flonfurrenj oon $lageerf)ebungcn

roegen bcsfelben Strafanfprudjs grunbfä^lich nur bem ©ericf)t ber

erften Wage. iKechtshängigfeit hatten D»c (Berichte auch inforoeit ju

beachten, als fte oeifdnebener Drbnung feien.

Vefonbers geartet feien nun ^ro$efjgrünbung, Jtlageerhebung unb

Stechtshängigfeit 1. bei bem fummarifchen Verfahren nach St.^.D.

§211; 2. bei bem Strafbefel)lsoerfal)ren; 3. bei bem Verfahren nach

Strafoerfügungen unb S trafbefReiben; 4. bei bem Verfahren mit

SnjiDcntanflage nach St.^.D. § 265.

1. 93ei bem fummarifchen Verfahren erfolge, inforoeit ber Vefcf>ul*

") C?ntlialtcn in Der ^eftgabc fcer 3i}ür;burvjcr rcd)t$; unD fta a t* n- i ffc

n

; d)a f t

=

lieben ^ahiltttt für fcciimct) Xernbui^; aud) als €onDcrabi>rucf erfdnenen. X:eiy«

jig, Setdjcrt 19(JÜ.
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bigte freiwillig crfcfycine ober oorgcführt rocrbe, bic Eröffnung beö

£auptoerfahreno fo, bajj bcr 2lmtßridjtcr (ohne Schöffen) bic SUage

gur fofortigen ^auptocrlrnnblung nilaffe; biefc feine ©ntfchliepung ge=

fache unter ftiUfarocigenbem Vorbehalt beö 2öiberrufö. ©ei bem
britten ftalle beö § 211 (Verfolgung roegen Übertretung) liege baö
— ebenfalls roiberrufliche latente ©röffnungöbefret in Slnberaumung

ber .§auptücrf)anblung unb Veranlaffung ber Sabung. (Tin formu*

lierter Vefchlufs unterbleibe; bie tfmtfächliche ßonftituierung beö Schöffen*

gerichtö genüge. Die ßlage bcftcr)c im $aÜc bcr frciroilligen Gieftcl=

Iung ober ber Vorführung im itlagcnortrag unb in Durchführung
ber vorgetragenen 5Wagc; inhaltlich müffe in ihr ein beftimmter Strafe

anfpruch geltcnb gemacht roerben, bic infriminierte Xfjat genügenb in»

bitnbualificrt, unb erfennbar fein, roeld)cö Delift ber Slnfläger barin

finbc; ferner fei baö Strafgefefc anzugeben. Wad) erftattetem &lage=

nortrag fönne bic Älage nicht mehr jurücfgenommen ro erben. Vei Vcr=

folgung wegen Übertretung nach § 2 1 1 beftehe bic ßlage im Antrage

auf Sabung beö Vefdmlbigten unb in Durchführung bcr Silage in ber

münblichen Verhanblung; in bem Sabungeantrage fei bcr Vefchulbigte

unb bie ihm jur Saft gelegte Xfyat ju nennen, baö fonfretc fyaftum

unb bie Deliftöart anzugeben. 9tad) beroirfter Sabung fei bie Älage

unjurücfnehmbar. Die einroödngc Sabungöfrift beö § 216 St. s#.D.
gelte auch für § 211. Die $Rechtöhängig!cit beginne in ben pei erften

gälten beö § 211 mit bem Älageoortrag im Dermin, im britten %aüe
mit bem Anträge auf Sabung beö VefchulDigtcn. Der Äompetcn^
uorjug beö § 12 St.^J.D. fnüpfe ftch auch an bas latente ©röffnungö*

befret. Der (Sinroanb bcr Unjuftänbigfeit gemäfe § 16 St.^.0. fei

bei freiwilligem @rfcf)cinen ganj aitögefchloffcn, bei Vorfül)ruug fei er

bis 311m Schlufe ber Vernehmung über bie 2lnflage, bei Sabung bis

jur Vcrlefung ber Sabung anzubringen. 2lud> für § 18 St.^.D. fei

baö latente Dcfrct bem formulierten gleid^ufefcen.

2. 3m Strafbefeh löoerfahren l)abc bcr Amtsrichter, roenn er 93e*

benfen gegen (Srlafj beö Strafbcfchls he9 c/ entroeber bas .vSauptoer=

fahren *u eröffnen ober ben 3Seg bes §211 St.^.D. ju befchreiten;

fei beibes unftatt&aft, fo habe er ben Antrag auf @rlafe beö Straf*

befehlö abjuroeifen. 8 ei ein Strafbefehl erlajfen, unb gegen ihn ©im
fpruch erhoben roorben, fo liege in ber nunmehr erfolgenbcn 3tn«

beraumung ber $auptucrbanblung unb Veranlaffung ber Sabung bas

latente (Sröffnungöbcfret, roeldjeö aber roiberruflich fei. Db ber Straf=

befchl rcchtegiltig geroefen fei ober nicht, fomme nicht in Vctracht.

Der <StrafbcfcI)I ^abc im %aüc beö (Sinfpruchö bic gleiche Vcbcutung

roie eine Älage; nicht fdron fei ber Eintrag auf Strafbefchlserlafe alö

folchcr eine „Klage", $n bcr £auptt>erhanblung fei ftatt bes @röff-

nungöbefd>luffes ber Strafbefehl ju ncrlefen. Die föechtshängigfeit

fnüpfe fid> an ben 2lntrag auf Strafbefchlöerlajj. Strafbcfehlc feien

unroiberruflid), audj roenn ftch ergebe, bafi ein anbreö ©cridjt bercitö

baö ^auptoerfahren über bcnfelben Strafanfpruch eröffnet ha& c - ^cr

ßrlajj beö Strafbefchlö beroirfe tfompctc^Dorjug, in ber ©irfung beö
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§ 12 ftcfje alfo ber Strafbcfe()l bcm Gröffnungöbefchluffe gleich- $ür

§ 18 St.^.D. bagegen fomme es auf baä latente (Sröffnungsbefret,

nicht auf ben Strafbefehlserlajj an.

3. 3>m Verfahren naa) Strafnerfügung unb Strafbefci)eib liege

baS (roiberruflidje) latente (Sröffnungöbefret in 2lnberaumung ber

#auptperf>anblung unb SBcranlaffung ber £abung. Soroett bie Strafe

fammer juftänbig fei, fei ein ÄoUegialbef^lufj über bie Eröffnung

unerläßlich, ber aber internum bcö ©erichtS bleibe. 2)aö ©eriajt h<*bc

ben SRechtobeftanb bes Antrags auf gerichtliche (Sntfchcibung, aber nicht

bie ©ültigfcit ber 3 trafVerfügung (bee Strafbcfa)eibö) \u prüfen, über:

roeifung an bao Schöffengericht fei nicht möglich- 3m rechtzeitigen

unb rechtsgültigen Slntragö auf geriajtlia^e Gntfdjeibung feien Straf*

Verfügung unb Strafbefdjeib als klagen $u betrachten; nachher in ber

^auptnerfjanblung bagegen fei bie Staatsanroaltfchaft Klägerin. Statt

bes CtöffnungSbefchluffes feien bie Strafoerfügung bejichungöroeife

ber 3trafbcfcheib ju oerlefen. § 264 St.^.D. fei anroenbbar. s
Jted)ta=

hängigfeit fei fdjon mit ©rlafc ber Strafoerfügung be^iehungflroeifc be$

StrafbcfehcibcS begrünbet, gleichwohl fei mit biefen Sitten ein Äotm
petenjuorjug nicht »erfnüpft, biefen begrünbe erft baä latente Gröff*

nungobefret. $ic s4kä:lufton ex § 16 St.^.D. trete mit SBerlefung

ber Strafoerfügung (beö Strafbefcheibeo) ein; für § 18 6t$.D. ftef)e

bas latente $cfret bem ©röffnungöbefchluffe gleich-

4. 3m Verfahren auf ^n-jibentanflagc nach § 265 ©t.$.D. fei

ein formulierter Befchlufj über bie .ßulaffung zu faffen unb ben s$ar=

teien ju oerfünben, ber jeooch nicht bie fpe^ififchen (Sigenfcfwften eines

(SröffnungSbcfchluffeS (Untoiberruflichfeit, iilnfechtbarfcit, Supplierung

von ©ültigfeitöbcbingungen) aufroeife. $er Eintrag ber Staatsanwalt*

fchaft habe bie infriminierte Xljat in berfelben Seife, wie eine 2ln!lage=

fchrift zu bezeichnen. %n ihm liege aber bie Silage noch nicht, bie

klage beftehc vielmehr in ber bem 3ulaffungäbefcfjlu§ folgenben 2 ad)

führung buref) ben Staatsanwalt biß jum UucilSerlafj. &ie 3ulaffung

müffe oerfagt werben, wenn ben fpe^iellen SSorbebingungen nicht ge~

nügt fei, ober eine ^rozejjoorauofefcung fehle; fie fönne »erjagt wer-

ben, wenn bas ©ericht bie 9>erbinbung für unzweefmäfeig erachte.

$ie 2>erfagungSgrünbc feien zugleich SöiberrufSgrünbc. £ie Rechts*

hängigfeit beginne mit bem 3uIaffungSbefchlujj. Damit fei jugleic^

Äompetcn3Porzug begrünbet.

14. Unter ber Überfchrift „Die ©crichtShängigfeit ber

Strafverfolgung unb ihre ^Rechtsfolgen" unterfucht Drtloff
im ©erichtöfaal

,s
) bie Verpflichtung beS ÄlägcrS zur Durchführung

ber Älage nach Gintritt ber iRechtohängigfeit unb bie Begrenzung ber

SBefugniS zur Älagerücfnahme. Gr will bie Unzurücfnchmbarfeit ber

öffentlichen Älage im Sinne beS § 154 St.%0. bereits mit @in=

- reichung ber ßlage bei ©cric^t ober UnterfuchungSrichter eintreten

1&
) (ScrichtSfaar »t>. LIX ©. 341, 401.

Beltf$rtft f. b. 8ef. «ttttfre*»». XXIL 26
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laffen. $aä Stabtum ber „gerichtlichen Unterfuchung" beginne eben
mit ber Übermittelung ber StaatSanroaltSaften an baS Organ ber
UnterfuchungSführung. %m %aüe ber 2lblef>nung ber beantragten ©or-
unterfudjung (§ 179 St.$0.) ^anble eS fid) um Söieberaufhebung ber
bereits eingetretenen ©ericht«hängigfeit. Sei bie ©orunterfuchung ge*

fchloffen unb befänben fi<h bie Sitten bei ber StaatSanroaltfchaft, fo

fei bie Stechtshängigfeit unterbrochen, ba ber UnterfuchungSrichter mit
ber Sache fertig, baS ©ericht aber mit ihr noch nicht befafjt fei; baS
©ericf)t Ejabe babei über bie Fortführung ber Älage feine Kontrolle.

3n bem %aüe beS § 173 St.^.D. (Antrag auf gerichtliche ©ntfcheibung,

gegenüber ftaatSanroaltfchaftlicher Klageablehnung) trete ftngulärerroetfe

©ertchtShängigfett oor Erhebung ber öffentlichen Klage ein. £ic ©er=

maltungSftrafflage fei tro$ § 466 St.^.D. nicht roie eine ^rioatflage

jurüefnehmbar, fonbern, ba fie öffentliche Klage fei, unjurücfnehmbar.

©ei ben 3lntragSs unb ben (SrmächtigungSbcliften fnüpfe fich jroar

bie SRechtähängigfeit auch an ben 3ct*PunK ber Klageerljcbung, aber

fie fei abhängig oon ber freien Verfügung beS SlntragSberechtigten

(Vergleich, ©erficht, ©erfleihung), wohingegen Abolition unb ©egnabi=

gung feitenS beS Prägers ber ©nabengeroalt un^uläfftg feien. Sei bie

klage bei einem folgen $elift »or Stellung beS SlntragS erhoben

roorben unb lehne ber 2lntragSberechtigte bie 2lntragfteHung ab, fo

fönne bie Staatsamoaltfchaft gemäjj § 154 St.$.D. bie Klage nicht

jurüefnehmen, fonbem nur bei ©erief/t (Sinfteßung beantragen. Xie
3uläffigfeit ber 3urucfna

()
mc Deö StrafantrageS „bis jur ©erfünbung

eines auf Strafe lautenben Urteils" im Sinne beS § 64 St.©.©.

fei burch baS @nbe bes UrteilSoerfünbigungSafteS begrenjt.

2öie bie Staatsflage, fo begrünbe auch Die $rioat* unb bie

9cebenflage ©erichtshängigfeit, fo jeboch, bajj Iefcterc prinzipiell ber

Verfügung ber beteiligten unterteilt bleibe, ©etm £obe beS ^rioat*

Hägers erlöfche bie 9tecf>tShängigfeit nicht fofort, inforoeit ein
s

l'vo;of,

fortfe^ungSrecht ber 2lngchörigen gegeben fei, »ielmehr trete junächft

nur eine Sufpenfion, ein zeitliches 9tuf)en ber SHechtShängtgfeit ein;

barum fei baS anhängige Verfahren nicht fogleidj einstellen unb
eoentueö nach rechtzeitig erflärter ftortfefcung roieberaufgunehmen, fon=

bem baS ©ericht fyabe bie für bie £ortfe$ungöerflärung gegebene

3meimonatSfrift abjuroarten unb bann erft — bei beren unbenufcten

Slblauf — ben (SinftellungSbefchlufj ju erlaffen; bis bahin fönne bie

StaatSanroaltfchaft bie ©erfolgung übernehmen. Tic 3urücfna()me

einer ^rioatflage berühre an fich nicht ben in ihrer (Erhebung liegen;

ben Strafantrag. Umgefehrt fei bagegen in ber 3ur"^na^mc ^neS
Strafantrages auch bie 3u*ücfnahme ber ^rioatflage mitenthalten, unb
eS werbe babura) baS ^rioatflagcoerfahren beenbigt.

15, ©ine 2lbhanblung oon ©erlanb im ©erichtsfaal' 0
) betitelt

fich: 2)ie oerfchiebenen formen ber Strafoerfolgung, insbefonberc

in ber beutfd;en St.^.D. Sie 2luöfüf)rungen beS ©erfafferS ftnb, fo=

'«) <8:>. LVII 3. 81.
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weit fte n\6)t 2lUbefannte8 roieberfyolen, großenteils fcr)r feltfam unb
fönnen bie $ro$ef»piffenfdjaft roofjl faum förbern. Söenn ^Berfaffer

5. SJ. ben $ipi!projeffualen Äläger alö Staatsorgan auffäffen mitt

unb baö Strafantragöred)t als „eine gefefclidj angeorbnete Slnjeige*

pfliajt beö 2lntragöbered)tigten befiniert", fo wirb er babei faum auf

SeifaU rennen fönnen.

16» $>ie ©eftaltung beö gerichtlichen ©tbeö (beö 3^"9«ns
/

beö Sadjoerftänbigem unb beö jipilprojeffualen ^arteieibeö) bilbet ben

©egenftanb einer 196 Seiten umfaffenben Ginjelfa)rift pon §ubrich 17
).

£ie erften 9 Paragraphen beö 33ua)es legen Veranlagung unb 3^
ber Arbeit, foroie auöführlich bie gerichtliche ©ntroicfelung unb ben

(E^arafter ber neuem 3^eformbeftrebungen bar. § 10 erörtert bie

Xragroeite ber Sibesporfchriften ber SReiajöjuftijgefefce. -ftaef) geltem

bem 9ted>t müffe jeber Schroörcnbe fid> ber Formel „3$ fa)roöre bei

©ott bem 2tflmäd)tigen unb SlUnriffenben ... So roa|r mir (Uott

helfe " bebienen, au<h ber 2ltf)eift, ber 3Jlu§ammebaner ufro., auöge=

nommen nur bie partilular-gefeftlia) pripüegierten SJtitglieber ber men=

noniiifchen unb gleichgefteHten :KcligionögefelIfchaften; unb auch bei

lefctern roirfe bie Befreiung nur por ben ©endeten beö betreffenben

Staates felbft. Spmbolifche oufaiMmnt1 Inngen flu ber (Sibeöleiftung

feien ^uläffig, infotoeit fie fa)on partifularrechtlich beftanben hätten,

mit bem £>anbaufheben vereinbar feien unb nicht im SBiberftreit mit

bem religiöfen ©runbgebanfen ber Gibeöformel ftünben. $ie 3^
$ief)ung eines ©eiftlia)en bei ber Belehrung über bie 53ebeutung beö

(Sibeö fei unjuläffig; unguläfftg feien auch fonfcffionelle 3ufä$e juber

©ibeöformel. 3Denn foldje ouunx berührten roefcntlich ben materiellen

Inhalt beö (Sibes unb roiberftritten bem religiöfen ©runbgebanfen bes

ßibcö im Sinne beT Sfteichöjuftijgefcfce; ber in beffen ftormel ange=

rufene ©Ott fei roeber ber ©Ott ber @f)riften, noch ber ber $uben ufa-/

fonbem beT ©ort beö pernünftigen $eiömuö beö 18. Saf^unberts

;

bem ©efefcgeber fyabe ein für alle Sefenntniffe gleich giltiger ©ottes=

begriff oorgefchroebt. Somit fei cö unangängig, bafj ber Sdjioörenbe

ben ©ott feiner Äonfeffton ufto. anrufe. 2)er dichter bürfe bicö nia)t

julaffen; ein fonfeffioneßer 6it> fei fogar nichtig.

§ 11 ber Schrift entroicfelt fobann bie Steformtoünfchc beö Skr*

fafferö. 2)ie Schnmrformel ber 9teia)sjuftijgefe^e fei auf einem für

bie Slnfchauungöroeife ber ©egenrcart unhaltbaren religiöfen gunba*

ment aufgebaut. £er Gib ftehe in einer notroenbigen 33e$iehung tu

bem religiöfen lüften ©ut ber 3Jicnfd>t>eit, bem Segriff ber ©ottfjeit,

unb fei fomit ein religiöfer, gottesbienftliajer 2lft. (Sine Religion als

©ottesoereljrungöanftalt gebe eö aber nur in ben Äonfeffionen unb

») fcubrirt), Äonfefftoncflcr Gib ober religionslose Beteuerung? £eipji
ti,

Xieterid) 11KX).
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beetyalb fei ein fonfeffionslofer Gib ein Unbing. gür ben @ib müffc

»iclmef}r, aua) abgefefjen oon ber Äonfefftonalifierung ber ©a)nmr=

roorte, bas entfprca)enbe 9Milieu babura) ^ergefteüt werben, bajj ber

2Xft ber Gibeeabnatnne einem Äultuöbeamten übertrogen roerbc. ®runb=

fä$e ber £ogif forberten allerbingö eigentlia) bie 3lbfa)affung beä (Sibeö

unb (hfcfcung bura) eine religtonslofe Beteuerung; aber bie ©egen*

wart fei für bie 2lbfa)affung beö Gtbes noa) nia)t reif. SDaö Seben

Imbe gegenüber bem, roaö naa) ftrenger ßonfcquenj ber $)ohrin ein=

Juristen märe, erljeblia)e Sforrefturcn ju 5öege gebraut. $>ie Müd-

fia)t auf baä ©efamtintereffe ©erlange bie Beibehaltung be§ ©ibeö.

9tur in ben geringfügigem *fimU unD ©trafpro^effen folle fia) ber

©efefcgeber mit einer blofjen 2öaf|rl)eitöDerfta)crung begnügen; aua)

feien t>on ber religiöfen 95erfia)crung ^erfonen ju befreien, bie Mit-

glieber einer ben Gib überhaupt oerroerfenben $ReIigtonögefeHfa)aft

feien ober naa)roeislia) feiner religiöfen ©emeinfdjaft angehörten.

£>em SBerf. roirb barin beistimmen fein, bafj ber beseitige Gib

»iel gegen fta) ^ot. daraus ergibt fta) aber, roie ber SSerf. felbft

fagt, naa) logifa)en ©rünben feine Befcitigung. 2öe*fmlb bie ©egcn=

wart bafür noa) nia)t reif fein foll, ift nia)t einjufefyen. ©ine 9le=

fonfcfftonalificrung beS @ibe§ mürbe jebenfaßo ben Staat fa)roer gc=

fäfjrbcn!

IV. ©cridjtlidje (vutjdjciouiißcu.

V7* 5Hit ben projeffualcn Äonfcquen^en beö ©infia)tö =

erforberniffcö naa) §§ 56—58 St.©.33. befa)äftigt fta) Ötfer in

©oltbammerö Strato 1
*). SDicfc projcffuakn ttonfequenjen feien ner=

fa)ieben, je naa)bem man „bie jur Grfenntniö ber ©trafbarfeit erfor*

berlia)c Ginfic^t" materieH--rea)tlia) auffaffc.

ginbc man in ber „©tnfta)t" fa)lea)tfn'n ein generelles SRequiftt

ber 3ure$nungdfäljia,feit, fo gelte matcrieH=rea)tlia) in biefer &infta)t

für $>ugenblta)e unb Xaubftumme garnia)tü SefonbereS, oielmeljr fyanble

c3 fta) für biefe ^erfonen nur um bas pro3effuale ^Srioilegium, bafj

if>re @infia)t befonberer $eftftellung beburfe. gaffe man bagegen bie „(Sin*

fta)t" als eine befonberc Qualififation, bie bei 3uöcnblia)en unb iaub=
ftummen neben ber 3urea)nungöfäl)tgfeit oorljanbcn fein müffc, fo ftelje

eine materielle SBcrgünfrigung in §rage, bie bebeutfam, aber ganj

anberö alö ein nur projeffuales ^rioilegium, auf ben ^Jrojefe ein«

roirfe. Seiben Suffäffungen trägt ßtfer in boppelter 2luäfü$rung

SRedmung.

2lbfa)nitt 1 befaßt fiä) mit ber @infia)töfrage bei %a\xb-

ftummf)cit, unb jroar

I. 3unäa)ft unter 3uSrun^c ^e9un9 Dcr erften oon jenen beiben

oben ermähnten Sluffaffungen. (Sä feien, roenn man tiefer Sluffaffung

folge, folgenbe Säfce aufäufteHen : gm Berfa^vcn oor einem Sc ruf*«
ria)terfottegium fönnc

») XLVH S. 321.
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1. Verurteilung nur erfolgen, wenn bie — bie ©inftchtsfrage

mit utnfdjliefcenbe — Sdmlbfrage in einheitlicher Slbftimmung oon

73 ber Stifter bejaht worben fei; fei biefe grage oerneint, fo tnüffe

bei 2krfd)iebenheit ber non ben einzelnen ^Richtern ins 2luge gefaxten

Jfreifpredmng&grünbe burch eine weitere 2lbftimmung ber oon ber

Majorität gebilligte ^reifprednutgägrunb feftgeftettt werben.

2. (Sin 3nwfel barüber, ob ber 2lngetlagte toubftumm fei, tonne

nic^t oor Stellung ber 8djulbfragc burch präjubijiercnbc Slbftimmung

erlebigt werben.

3. Vei Verurteilung bebürfc es ber auäbrücflicf>en $onftatierung

ber „einficht" in ben ©rtinben. darüber, ob ber 2lngeflagte taub*

l'tumm unb fomit eine foldje Äonftatierung notwenbig fei, fei bei 3weifel

nach Bejahung ber Sct)ulbfragc abstimmen, unb jwar mit einfacher

Majorität.

33ei einer Auflage nor ©efdjworenen fei

1. bie „einficht" nicht in ber £aupt* ober Hilfsfrage mitenk

holten (wegen § 298 ©t.$.D.); bie Slbfpaltung ber einfidjtsfrage fei

aber de lege ferenda oerfehlt, benn — u. a. — fie führe, wenn 8

©efchrcorene bie Begehung, bie 3ure$nun99fähiöfeit, abgefehen oon

ber Ginficht, unb bie feiflensfchulb bejahten, 4 oon ihnen bie (Sinficht

Derneinten unb bie 4 anbern 9iid)tbegehung annähmen, jur £d)ulbig=

fprechung, obwohl nur 4 ©efchworene bie fämtlichen 9Jlerfmalc ber

3chulb bejahten.

2. eine oorberettenbc ^ebenfrage: „3ft Slngefiagter ale taubftumm
ju erachten?" bürfte ber @inftchtöfrage nicht oorausgefdHcft werben.

3. $ie (Sinfichtöfrage fei nur ju ftellen, wenn ber ©eridjtshof

felbft Xaubftummheit annehme.

4. ®ie Jragenformulterung muffe ergeben, weshalb bie Ginftchtö*

nebenfrage geftcllt werbe; biefem 3mecfe entfpreche eine ber Srage in

i^arenthefe hinzugefügte Sejugnahme auf 6t. ©.33. § 58.

II. Ülnberö, wenn man in ber ©inficht ein neben ber 3urech :

nungsfähigfeit gu erforbembcä 3Woment erblicfe. 3roar f*i <*u<h ^ann
im Verfahren nor einem 9tichterfoHegium:

1. bie Schulbfrage einheitlich mit 2
/a s Majorität gu beant*

morten; aber

2. bie grrage ber Xaubftummheit felbft fei, wenn anber* fie über*

haupt zweifelhaft fei, burch präjubijierenbe Stbftimmung oorweg gu

entfeheiben.

3. Sei bie oorftehenb ewähnte $rage bejaht unb bann bie <3dmlbs

frage oerneint worben, fo muffe, wenn bie (Sinjelooten in oerfchiebenem

6inne ergangen feien, über bie S3egrünbung 23efd)lufj gefaxt werben.

4. 2)ie oorftehenb ad 2 erwähnte grage fönne nur mit

jorität oerneint werben.

3m fchwurgerichtlichen Verfahren erweife fta) wieberum

1. bie befonbre 9tebenfrage nach „@inftcht" als ein gefefc--

cjeberifcher gehlgriff.
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2. (Sine oorbereitenbe tfrage nadj Xaubftummtyett für ben %a£L

ber ©eja&ung ber Hauptfrage fei Sei bet Ijier in §rrage fteljenben 2luf=

faffung (sub II) möglidj.

3. SDtc Vorlegung ber ßinftdjtöfrage erfolge immer, wenn ber

®erid)t§fjof &aubftummf)eit annehme. ©efte^je barüber unter ben SRits

gliebern ein Qmetfel, fo fei e$ angemeffen, bie §rage o^ne weiteres

jju ftellen. ©et ©teHung von Anträgen auf Vorlegung ber Ginfidjt^

frage fei baö ©eridjt burdfc § 296 6t.*ß.D. nia)t gebunben.

4. ©erbe aber bie Ginftajtsfragc gefleUt, fo muffe bad ©ericfjt

auf Verlangen audj bie oorbereitenbe ffrage ad 2 fteCen. Se|tere

!önne nur mit 3
/3=9Jlajorität verneint werben.

$er 3lbfc$nitt2 be&anbelt bie (SinfttySfrage bei ^ugenb, unb
groar wteberum:

I. für ben §aß, bafc bie „ßinftapt" nidjts anbreS als gemöljm
li$e 3ure$nungäfäf)igfeit barfteUt. ©enn man biefer 2lnfta)t fjulbige,

fo muffe man für bie %äüe ber ßntf^eibung bur<$ ein SRic^ ter =

foUegium folgenbe Äonfequenjen jiejjen:

1. ©ejaljung ber @d)ulbfrage fcr)liefje ©ejaljung ber (Sinficr^t in

ftc$. ©ei Verneinung ber ©djulbfrage bebörfe e« einer weitem »b*
ftimtmmg barüber, ob (Sinfta)töman*gel ber ©runb ber ©ajulbfrage*

»erneinung fei. ©erbe biefe jmeite ftrage mit einfacher 9Ref)rf>eit be=

jafjt, fo fei nunmehr ju prüfen, in melier ©eife »on § 56 Slbf. 2
St.©.©. @ebraud> gemacht werben foHe. Stifter, bie bei ber S$ulb;
frage mit $a geantwortet, aber überftimmt worben feien, gälten ftdj

bei ber ^weiten ^fragc auf ben 8tanbpunft ber ©djulboerneinung gu
ftellen unb oon ifmt aus ju prüfen, ob iljnen (Sinftc^tSmangel ober

ein anberer ^reifpred&ungögrunb plaufibler erfa^iene.

2. Über bie SUteräfragc fei, fofem fie gweifelfjaft fei, fogleid>

nacl> Verneinung ber ©c^ulbfragc abstimmen mit einfa^er Majorität

;

f^aftoren ber Slltersfrage feien bie ^fragen nad) ber ©egefjungageit

unb nadj bem ©eburtstag beS 9(ngef(agten ; aber bie Hlterofrage bürfc

nid;t nad> ber einen ober anbern SRidjtung Inn fpejtaliftert werben,

©erbe baS jugcnblidje 2Uter bejaht, fo fdjliefie fid) nunmehr bie §rage
ad 1 oorftefjenb an.

3. 2lud> nadj ©ejafjung ber ©c&ulbfrage fei bie SlltcrSfrage auf»

zuwerfen; f>ier aber bebürfe eö jur Verneinung ber ^enh einer
2
/3 -9Kajorität.

4. ©erbe im $inblicf auf ba$ älter beä Jäters bie 3uftänbig*

feit ber ©traffammer zweifelhaft, unb fei über bie etwaige ©erweifung
an ba3 <3d)wurgerid)t ju bcfcfyltefcen, fo genüge für bie ©ejaljung bed

GrwadjfenfeinS beS Slngeflagten einfache Majorität.

3m f$wurgerid}tlid}en Verfahren ljabe

1. bie Sinfiajtöfrage bei 3ugenbli<$fett biefelben ©ebre<$en wie

bei Saubftummljeit.

2. ©orbereitenbe »IterSnebenfrage fei unjuläfftg; bie fteftftellung beft

SHIterö fei in feiner ©eife ben ©efömorenen $u unterbreiten; vielmehr fcabe
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3. ber @eric$ta$of felbft ba$ 2llter feftgufteUen. <Sr fabe ba$er

oor bcr #ragenfieUung an bic ©eföroorenen (mit %=2Rajorität) barüber

abguftimmen.

4. Ob eine beantragte (Sinftajtöfrage ben ©ef^roorenen oorgu*

legen fei, f>abe baä ©erid^t gu ermeffen; Slblefmung ber Vorlegung

ber §rage fei nia)t blofj au& SRecf>tßgrfinben guläfftg.

5. 3öenn bie ©ejrfjujorenen bei Bejahung ber ©<$ulbfrage bie

ber $ragc inferierte ©egcfjungägcit negierten unb bamit bie &lter&

annähme erf
fütterten/ oon ber ba$ ©erid)t bei ber ^ragefte0ung auö=

gegangen fei, fo fei wegen UnooHftänbigfeit beä ©pru$ä ein

tigungöoerfa^ren einzuleiten, unb bie SegefjungSgeit in ber Sfrage ben

Intentionen ber ©eföroorenen gemäjj gu änbern. ©efjr eigentümliche

— f>ier niajt näljer aufigufüljrenbe — ^ßrogejjlagen entftünben, wenn
bie ©cfdjroorenen buretj einen pofttioen 3ufa$ big 93egeljung3geit an*

berö beftimmten, als in ber ^rage angegeben.

IL 9lnbera roieberum, wenn man bie „ßinftdjt" als ein neben

ber 3urec^nunS^f^^gfett gu erforbernbc* Moment anfefje. 2lldbann

fjabc bei ÖntfReibung burdj ein Seruföric^terfollegium

1. gunädtft eine präjubigierenbe Slbftimmung über bie SllterS»

frage ftattgufinben ;
gur Verneinung ber 3"8cnb bebürfe eä babet ber

2
/3^ajorität. $ie ©egef>ungegeit unb ber ©eburtätag beä Singe*

flagten feien nic^t feparat gur Slbftimmung gu fteUen.

2. ©erbe bic Sugenb bejaht, bie ©cfjulbfrage verneint, fo muffe

nunmehr barüber abgeftimmt werben, — mit einfacher SRajorität —
ob 3Jiangel ber „@injicf>t" ber ^fteifpredjungsgrunb fei.

3. $ie Voranftellung ber SUteräfrage oor bie ©c^ulbfrage fei

aber unnatürlich; bied ergebe ein ftarfeö Skbenfen gegen bie 3^ict)tig=

leit ber Sluffaffung ber (5inftd)t alo eineö befonbern ©djulberforber-

niffeö.

4. ftür bic Überroeifung bcr ©aefce oon feiten ber ©traffammer

an ba$ ©c^rourgeri^t gemäfi § 270 ©t.^.D. genüge, bafj bie ein*

fa$e Majorität ftc$ für (Srroa^fenfein beS 3lngeflagten auäfpre$e.

^m Verfahren oon ben ©efe^roorenen enoeife ftc§

1. au$ bei Sinnahme bcr ©onbcrnatitr ber „einfielt" bie fepa*

rate §ragefteHung als oerfeljIt.

2. Vorbcreitenbe 9lebcnfragc über bie Sugenblicfclett fei ftattljaft

unb immer ratfam, roenn mit einem 3rottfel bei ben ©efa^roorenen gu

rennen fei. 3)iefe oorbercitenbe ftrage fei negatio gu faffen: „3ft

angunefnnen, bafj ber 9tngcflagte gur $e\t bcr S3egc|ung ber St^at

baä 18. ficbcnäjafjr nodj nicht oollenbet JjatteV" 3U* Verneinung be*

bürfe eä bcr »/««SRajorit«.

3. 2>ic ©teßung ober «RichtfteHung bcr (Sinfic^tö= unb ber SHterft»

frage müffe harmonieren mit ber in ber ©djulbfrage angegebenen

SBcgehungdgeit; bafjer nötigenfalls ©rftreefung bcr 3^tangabe in ber

<2ci)ulbfrage mit einer gcroiffen Satitübe.
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4. 2Intragc auf Stellung bcr einftdjtäfrage tonne ba$ ©crid)t

nid)t blofe aus 9leQ*)tßgrünben ablehnen, %üx bic Vejafjung ber (Sin*

ftdjtßfrage, roie für bic Verneinung ber 2lltcrßfragc fei
2
/a

:9Hajorität

erforberlidj.

5. Sei Vejaljung ber Sdjulbtrage unter Verneinung beT in ber

Jragc benannten Vegcfjungßjeit bebürfe eß roieberum beß VeridjtU

gungßocrfafjrenß, roie oben; pofttioe Sirjcrung ber Vegcljungßäeit burdj

bie 3ur9 ofcue barauf geridjtctc 3ragc ergebe roieberum ganj abfon»

berlidje ^rofte&lagcn.

$ür baö fdnourgcridjtlicfyc Verfahren fei eß ein 2lrmutß$cugniß,

bafj eß bic (SinfidUß* unb bie SUtcwfragc nidjt in befriebigenber ®eife

ju erlebigen vermöge, ^ebcnfallß fei ratfam, Slnflagen gegen 3u=

genblidje nur bann cor bic ($3cfa)roorencn ju bringen, roenn bcr 3Us

fammcnljang ber Straffadjcn bieß fdjledjtljin notroenbig mad>e.

V ^»jonn^mittcl.«% B~~ wm w* m www w^wwww

18. Ginc (2tubic über „$ic Slufljebung beß ©cftänbniß*
jroangeß in ber Sdjrocia" ocröffentlidjt oon ©rcbel 10

). Gr
unterfdjeibet 3 Birten beß ©eftänbnißjroangeß: 1. bie Holter im eigene

liefen ©inne; 2. bic pf)t)fifa) roirfenben Unge^orfamö^ unb 2ügen=

ftrafen (förperlid)c 3U£f)ttflunfl/ Verfdjärfung ber §rcifjeitßent$ief)ung

ufro.)/ angeroenbet gegen ben Vcfdjulbigtcn, ber bic Slußfunft ucrroei=

gert ober Unwahrheiten fagt; 3. bie pjndjijd) roirfenbc ^ro^ung gegen*

über bem fajrocigfamcn Vcfdjulbigten, bajj fein Sdjroeigen alß ein

<2d)ulbin$idjt roerbe aufgefaßt roerben.

$)cr Verf. jeigt sunädjft, bafj bie Holter nod) btö cor nidjt altju

langer Der ©djroeij Sinroenbung gefunben hat; obroofjl nämlich

burd) ©efefc ber £eloctifchen Siepublif 1798 bie Stbfc^affung bcr Holter

befretiert roorben roar, tjaben bie meiften tfentone naaj 1803 (nach

SBicbererlangung ihrer ©cfc^gebungßmacht) bic Holter roieber aufge*

nommen, gum Seil bireft burd) ©efefc. So ift in Sc^ronj ein aften*

mäfjig nachweisbarer %a\l einer fogar befonberö graufameu golterung

oorgefommen, in Uri ift nod) 1861 gefoltert roorben.

£cr tjeutige 9ted)tß$uftanb in ber 8a)rocig fennt nun allerbingS

bie Tortur nic^t mehr; roo()l aber haben, roie o. ©rcbel 3eigt, bic

meiften Äantone nod) Ungcl)orfamß= unb Sügcnftrafcn, minbeftenß ben

moralifdjen 3">ang
h
ux 2lu3fage beibehalten. Von jeber 2lußfage=

pflic^t l)abcn ben Skfdjulbigten befreit bic ftantone 3""$ (W 1852),

Dbroalben (1869), ©olot^urn (1832), Vafcl Stabt (1862), <2t. ©allen

(1878), tyuvQavi (1852), Sefftn (1855, jebod) 1895 Stücffchr jum
moralifa^en 3roang), ©aabt (1829), 9tcufd)atel (1861).

$cr Verf. fd)liejjt mit ben geroijj jutreffenben 2öortcn: „Crö ift

ju r)offcn, ba| bte Äantonc für fic^ unb inögefamt fortf^rciten auf

bem betretenen SÖege, unb ba^ einft ein fdjroeijerifd)eß Strafprojefe»

düriü), ed)ultt)efe 1900.
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gefefc6uch aßen unb jebcn 3roa«9 8"* Slusfagc bem Vefdjulbigten

gegenüber auf bas Schärfftc verbiete. *

19» ftberwiegcnb rechtSoergletchenbcn unb fritifdjen G^araftcr hat

bie Schrift oon §e$el über bie UnterfuchungSljaft 20
). Sfyxen

2lusgangspunft btloet ber gunbamentalfa#, baß bie Unterfud)ungähaft

nur Littel jum 3wecf, nicht Selbfowecf ift, unb baß fte ©runb unb

2Jiaß ihrer ^Berechtigung nur in ihrer
sJiotwenbigfeit finDet.

3n biefem Sinne prüft ber Verf. junächft bie materiellen Vor=

auefeijungen ber Unterfuchungshaft. 2U§ folchc VorauSfefcung er*

fajeinc nach allen ©efefcgebungen ber Sdnilboerbacht, fo jeboet), baß

bie ©aranticen gegen ungerechtfertigte Annahme ber Sdjulb in ben

Derfdncbenen Steckten feljr oerfdjiebenc feien, ©anj ifoliert ftehe baS

beutfa)e Stecht infofern, als es ein oorgängigeS richterliches Verhör
bes ju Verrjaftenben nid)t erforbere. 3um englifchen $Red)t trete es

in Übereinftimmung mit bem öfterreichifeben unb bein franjöftfchen

Siecht baburdj in ©egenfa$, baß eö Verhaftung ohne unmittelbare

S3enu$ung bea VemeismaterialS auf ©runb unbeeibigter 3lusfagen unb

auf ©runb eines nicht partciöffentlichen Voroerfahrens julaffc. £aä
englifdje SRecbt luilbige bem richtigen ©runbfafce, baß bie pcrfönlidje

^reirjeit roeit roirtfamer bura) Veftimmungen über baS Verfahren, als

burd) #eftlegung eines beftimmten Sdmlbgrabes gefd)ü^t roerbc. 2Benn

bie Drei genannten fontinentalen 9lea)tc 9Jiünblichfeit, Unmittelbarfeit

unb ^arteiöffentlia)feit felbft für bie Verf)ängung ber fleinften ©elb=

ftrafe für notwenbig erachteten, für bie Verf}ängung ber Unterfua)ungS=

jjaft Dagegen nid)t, fo fei bieS ein innerer ©iberfprud). £>er Verf.

roünfc^t, baß bie fontincntale ©efefcgebung ftch an baS englifcbe dufter

anließen möge, unb groar fo, baß ber Haftbefehl ben Geratter
eines regelrechten §afturteils annehme.

Slnlangenb bie eigentlichen £aftgrünbc, fo müffe baS ©efejj über

$orf)anbenfein ober 9iichtoorhanbenfein eines $lucr)tt>crbacr)tc» ben
s3üa)ter oon gaU ju gaU entfa)eibcn Iaffen. ^räfumtionen, traft beren

ber gluchtoerbacht oermutet werbe, cbenfo aber s$räfumtionen, traft

beren ber gludjtocrbacht oerneint werbe, feien gleichermaßen oerroerf=

lia), felbft wenn fie nur roiberlegliche Vermutungen feien. $od) hält

ber Verf. bei ju ermartenber Xobcöftrafe, foroie bei minbeftenö 10jäh=
rigem Äerfer (nach Öfterreid)ifchem SRecht) ben §luchtoerbacht ftets für

gegeben (alfo eine Art praesumtio facti!); er hält auch §112, 1 unb 2

ber beutfehen St.^.D. für hirnlos unb läßt „aus praftifchen ©rünben"
eine ben §Iuchtoerbad)t bcfämpfenbe ^räfumtion bei geringfügigen

Gelitten ju. ©anj oerfehlt fei bie Veflimmung beS englifchen SRecfjtS,

welches bie Unterfuchungshaft obligatorifch mache. — Vei Ausbleiben

auf fiabung bürfe prinzipiell nur gur Vorführung, nur auShUfsmeife

jur Verhaftung gegriffen werben. — 3" mißbilligen fei bie ÄoUu=

,0
) 2)ie Untersuchungshaft nrt(h fceutfehom, öfterrcid)iid)em, fran3Öftfa>m unb

tngltfdKm Siechte, 93re*lauer etrafreduliaje SlbfianMungen, §cft 26, 3unt ^ruef

mpfo^ttn oon ^rof. ^ron!. öreslau, Sajlettct 1899.
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ftonähaft. @benfo fei bie Vetretung bes Veföulbigten auf friföer

tyat ein Moment, bas für Verhängung ber £aft nicht in« ©ewicht

falle; oorläufige 5eftnar)me fei btc v aflerbingS aujulaffen, unb groar

burdj jebermann; eine ber innem Berechtigung entbehrenbe 3urucf =

fefcung beS „offenen* Verbrechers hinter ben m heimlichen" fei es aber,

wenn bie beutfehe St.^J.D. biefc ^eftnafjme auch bei Übertretungen

unb nicht bloß bei ©efahr im Verzuge julaffc.

^infichtlich ber formellen VorauSfcfcungen ber Unterfuchungshaft

fei feftjuhalten an ber SJotwenbigfeit einer richterlichen ßntfeheibung.

£er Voßjug ber Unterfucfmngshaft fei fo §u gcftalten, baß betn

Häftling nur foldje Vefchränfungen auferlegt mürben, bie notroenbig

feien, um fid) feiner ^Jerfon ju oerftchern unb bie Drbnung im ©e=

fängnis aufrecht erhalten; babei fei im Sinne be$ § 1 16 ber beutfajen

<2t. s£.D. ber w 3">ecf ber £aft* nach ben fonfreten Verhältniffen $u

beurteilen; fei ber Vefchultugte alfo nur wegen ftluchtoerbachts »er*

aftet, fo feien Vefdjränfungen, bie bie Verhütung oon ÄoHufionen

ejwecftcn, unjuläffig. HuS bem an bie Spifce gcfteöten ©runb*
gebanten herauf fei § 116 &bf. 3 2t.^.D. als ungerechtfertigte 33e*

fdjränfungen enthaltenb ju mißbilligen; ungerechtfertigt fei auch 2l&f- 4
bafelbft, roenn er gur Verhütung eines «SclbftmorbeS geffelung bes

Verhafteten geftatte. $ireft ungiltig feien aber, weil noch übex bie

gefejjlich fixierte Sinie hin^usgehenb, bie Veftimmungen ber preufji«

fchen unb ber r)cffifchen ©cfängnisorbnung, nach &encn Dem Jerhofs

teten alle entbehrlichen ©egenftänbe abgenommen werben, ihm bie

Selbftbeföftigung nur in ben ©renjen eincö mäßigen ©cnuffeS ge=

ftattet wirb, ©riefe nur mit richterlicher ©enel)tnigung in feinen ^änben
ju belaffcn finb, unb auch f"ne 3u ^affun9 ;um gemeinfehaftlichen

©ottesbienft richterliche ©enchmigung oorausfefct. 2lud) ber Verfehr

beS Verhafteten mit ber Außenwelt müffe freier geftaltet merben. $er
Verfer)r mit bem Verteibiger müffe — entgegen bem § 148 ©t^p.D.— gänjlich unbelaufcht fein. 2)er Verfehr mit anbern ^erfonen bürfe

nur bei ÄoflufionSoerbacht ober, roenn fich bei ^luchtoerbadjt flucht:

gelegenl)eit eröffnet, Übermacht roerben, weitergeffenbe Vefdjränfungcn

nach Dcn ©efängniöreglcmentö feien ungiltig. — (Sine gemeinfehafts

liehe Verwahrung ber UnterfuchungSgefangcnen fei eine pfodjifche Qual
unb eine fittliehe ©efährbung unb beöhalb bebenflich. ©ar erft oer*

werflich fei bie 3ulaffung gemeinfehaftlicher Verwahrung oon Unter*

fuchungögefangenen unb Sträflingen; bamit ftehe baö beutfehe stecht

ganj} ifoliert. ©anj im ©cgenteil müffe fogar eine Trennung ber

UnterfuchungSgefängniffc oon ben Strafhäufern angeftrebt werben, wie

fie bas franjöftfchc Siecht fchon jefct anorbne.

2>ic £aftentlaffung gegen Sicherheit werbe bisweilen als ben

deichen oor bem 2lrmcn beoorjugenb angefochten; fte fei gleichwohl

beibehalten, weil bei genügenber Kaution bie Unterfuchungshaft

^wertlos werbe. 2>ie Äaution trage im englifchen unb öfterreichifchen

Stecht nur ben Gfmrafter einer cautio judicio sisti, im beutfehen unb

im franäöftfchen Siecht biene fte aufcerbem als cautio dejudieatum
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solvi; lefctere 3(uffaffung fei oor ber erftern oorjujiehen. (Sbenfo fei

bem beutf^en unb bem franjöfifchcn ©efefcgeber barin beizupflichten, bafe

fic einen Slnfpruch bes Verhafteten auf ftreilaffung gegen Kaution im

©egenfafc jum englifchen unb §um öfterretchifchen Stecht nicht aner*

fennten. 3u3u^affen fri Aicilommg gegen Sicherheit bei allen

SMtften ohne 31usna§me. 3" erroägen roerbe fein, ob nicht in 3Us

fünft burch Anbetung ber befte^enben ©efefcgebung ein 3ro(*n9 8ur

Äautionöleiftung roerbe einzuführen fein.

S)ie Anrechnung ber Unterfud)ungst>aft auf bie ©träfe tnüffc

obligatorifa) gemalt roerben; biefer ^orberung fomme bad franjöftfche

SRecht (feit 1892) am näa)ften. 3(m meiften reformbebürftig in biefer

£inficht fei bagegen bad öfterreichifche ÜHea)t. (Sin bringenbeä $o*

ftulat fei enblich, bafi ber ftreigefprochene für bie erlittene Unter*

fudjungshaft entfehäbigt roerbc.

19a. $cn Vegriff ber JtoUufionstf>atfacf)en — ©t.^.D.

§ 112 — unterfuc^t Vrücfmann im ©erichtsfaal 20
"). 3n Der ^rarjs

roerbe ber ÄotfuftonSoerbacht nicht feiten auf eine mit ber in Unter»

fuc^ung ftehenben 2hat reell fonfurrierenbe Zi)at in ber SBeife ge*

fiüfct, bafj aus bem Vorliegen biefer %fyat gefchloffen roerbe, bajj ber

5^efa)ulbigte bie ßrforfdjung ber 2Bal)rf)cit bezüglich ber erstgenannten

3"hat \u ocrcitcln ober ju erfahrneren bemüht fein roerbe. 3« ©• ber

ber Urfunbenfälfchung unb ber unternommenen Verleitung jum SJicineibe

Vefdmlbigte roerbe oerhaftet,, roeil fich aus bem Vorliegen biefeö Ver*

brechend fd)liefien laffc, baf& er auch m 3"funf* 3^9™ hÜX Verlegung

ber (Sibeäpflicht oerleiten roerbe. $ie* fei ungefcfclid). einesteils

müjjten bie „$hötfachcn" beä § 112 oollberoiefen fein, es genüge

nicht bringenber Verbaut it)rea ©egebenfeinS ; unb anbemteilä feien

fola)e ^anblungen beö Vefchulbigten, bie ben ©egenftanb ber Unter*

fuchung bilben, einer ^cftfteHung im 3öege eines ftrafpro$effualen

Summariifftmums* nicht fähig, ihre ^cftftellung fei oielmehr bem in

ber £auproerhanblung erfennenben dichter oorbchalten. 9Ran müffc

aber noch weiter gehen: Unter ben „Sthatfachen" beö § 112 ©t.$.D.
tonnten ftrafbare §anblnngen überhaupt nicht oerftanben roerben, nicht

einmal nach ihrer rechtöfräftigen ^eftfteUung. 2)ie Terminologie ber

©t.^.D. ftimme hiermit übercin; feine einjige Veftimmung in ihr, in

ber ber ihatfachenbegriff Verwertung finbe, laffe barauf fchliefjen,

bafc bad SDelift oon ihm umfafet roerbe (fo et.Sß.D. §§ 152, 157,

168 ufro.).

30. ©tenglein behanbelt im ©erichtöfaal 2
') bie £)urchfuchung

nach ber <2t.
s
J$.D. £er r)auptfäc^Itc^e Inhalt feiner Darlegung ift

folgenber: 2Benn bas ©efe$ jroifchen ber 3>urchfuchung „Verbächtiger"

unb ber $urchfuchung „Unoerbächtiger" unterfcheibe, fo jerlege e«

nicht bie SKenfchheit in 2 klaffen oon ^krfonen: folche, bie einer

ftrafbaren #anblung oerbächtig feien unb folche, bie einer ftrafbaren

20 «) 8d. LX 8. 26.

«) öb. LVn 6. 1.
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.ftanblung nid)t oerbädjtig feien ; fonbern bas $kl beä 9?crbadjtä unb
bas ber Verfolgung müfcten gufammenfallen: „unoerbädjtig" fei ber,

gegen ben ein Verbaut ber Beteiligung an ber in bem betreffenben

©trafprojefc in ÜRebc ftcfjenbcn £f>at nid)t beftefye. — „SSofynung" im
Sinn« ber 2)urcf)fua)ungsparagrapl}en fei ber ÜHittelpunft ber p^fi=

fdjen ßrjftenj; er fei ba gegeben, roo ber 93etreffenbc fcglafc, feine

.ftabfeltgfctten aufberoafyrc unb bie 3Jlöglid)feit t>abe, fid) nad) Öe=

lieben aufhalten. 9cid)t entfajeibenb fei ba* Raiten ber "äRaljljeiten.

2lber auef) baö ©Olafen in einer SBefwufung reid&c für ftd) allein nia^t

Inn, biefe jur „^o^nung" ju machen. 3ct>lafftellen feien feine „3öof)=

nungen". 33ei 3Mcnftboten fei 2öofmung nicjjt bie ganje 3\$olmung

ber $ienftf)errfd)aft, audj roenn ber 2>ienftbote in if>r überad^in freien

3utritt f)abe, fonbern nur bie bem 25ienftboten jum 2öof>nen ange»

roiefenen Zäunte. — (Sine £urcl)fud)ung ber ^etfon fei tro§ be$

SÖortlautS oon § 103 6t$D. aueb bei Unoerbä^tigen juläfftg; benn

in ben 9ici$atagaüerl)anblungen fei feiner^cit niajt bie 2lbftd)t ju £age
getreten jroifdjen 102 unb 103 in biefer J^infic^t einen fo roefents

iidjen Untcrfdncb ju machen. — $ie „Sßorauäfefcungen" ber 2)urdjs

fudjung 33erbäd)tiger in § 102 St.^J.D. feien in -ßkljrfjeit feine.

§ 102 laufe einfad) barauf f)inauö, bafi bie ^urajfua^ung juläffig fei,

roenn fte nidjt groerfloä fei. 2lber aud) bie „3$orauafe$ungcn" ber

$>urd)fucf)ung Unoerbädjtiger feien äufcerft roeit gefpannt, unb bie 3ia)e*

rung Um>erbäa)ttger nur gering. — 2Saä baa Verfahren anlange, fo

fei bie
s2lnorbnung Der £urd)fudjung, roenn fte oon einem ©erietyt auö=

gefye, in §orm cinea fdjriftlidjen 33efäluffea gu fleiben; aber aud) bie

©taato a nroal tfei) aft muffe baä mit ber 2luafüljrung beauftragte Organ
mit fdn;iftlid)er ffieifung auarüften. $jn jebem %aüc muffe ber bie

Tuvdiiudiinn; 33ornefnnenbe ftd) irgenbroic als ^uftänbigen Beamten
legitimieren, 93. Uniform. Unter „<5d>lupfromfeln ber Unjudjf
»erftelje baä ©efefc in ©t.$ D. § 104 »bf. 1 ntd)t fdron jeben SRaum,

in bem eine Äontroübirnc roofjne, fonbern nur SRäume, in benen ge=

roerbe = ober geroofjnfjeitämäfug Unjudjt getrieben roerbe. — ©ei einer

©efejjcereoifton roerbe barauf 33ebad>t ju nehmen fein, bafj bie ^er=

fönlid)feit beffer gefdmt'i roerbe. '-Biel Iaffe fidi freiließ mdit Reifen

fyinftcbtlid) ber ^uläffigfeit ber 25urdf)fucf)ung
;

roofyl aber fönnten bie

©arantieen tnnfid)tlidj ber 2lrt ber luuijfüfjrung ber 3ttaferegel oer*

ftärft roerben. $abet fönne bann aud> ber begriff ber 2Sol>nung unb
ber begriff ber £urd)fud)ung ber ^erfon flarcr präjifiert roerben.

VI. ffoftem

21. ^riebenreid) befjanbelt monograpfyifcf) bie 2ef>re oon ben

Äoften im ©trafprojefe 2
-), genauer gefagt ben ^n^alt ber einfc^Iä«

gigen Öeftimmungen ber 3t.^J.D. unter gelegentlicher ,peran§ieljung

**) »rcölaucr etrflfrcd)tlia)e «blwiiölunpcn, fceft 35, jum 25rud empfohlen
oon öcm ^crfafjcr Diejiö *ctia)te. Örcßlau 1901.
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beö T>er erfte Abfdmitt beö Sudjeä beljanbelt baö materielle

$oftenred)t unb fpridjt jjunädtft oon ben Soften, bic für bas 3$er=

fahren alö ©anjeö gebaut jur $ebung lommen, fobann oon ben Spe-

jialfoften. 2)er jroeitc Abfdjnitt ftcUt bas 2krfaf>ren bei Auferlegung

ber Soften bar.

Auö ben Aufhellungen bes SSerf. fei folgenbeö tycroorgcljoben:

£aö ber St.'ip.D. ju ©runbe Iiegenbe ^kinjip fei nid^t baö 33er=

fc^ulbungöprinjip, fonbern baö ^eranlaffungsprinjip ; ber SBeranlaffer

ber Äoften fmbe fte, aud) wenn er fie nic^t fdjulbfjaft oeranlafet habe,

ju tragen; nur auönafjmöroeife greife eine Sonberregelung nad) 5Rafi=

gäbe ber $erfdmlbung ^ila$. — Xk gefamtfdiulbnerifdje Haftung ber

„in iöejug auf biefelbe Zi)af ÜHitangcflagten — § 498 Abf. 2 St.^.D.
— gelte für alte ^älle objeftioer Äonncrjtät (alfo nicht blofj für bie

%äüe ber Teilnahme im tedmifdum Sinne beö Strafrechtö), aber aud)

nur für biefe. 2)ie Jpaftung erftretfc fid} aud) auf Äoften, bie lebig*

\\<t) im ^ntereffe eincö sJJiitangctiagten gemalt feien; gleichgiltig fei

auch, ob bie Verurteilung gleichseitig ober in mehreren aufeinanber

folgenben Urteilen erfolgt fei. — Sie Hoftenpflidjt beö Strafantrag=

fteüers nach § 502 St.^j.D. greife nicht in ben fällen <pia|, in benen

ber amtlich SBorgefefcte als foldjer Strafantrag geftellt habe; roof>l

aber in ben fällen, in benen ber amtlich $3eleibigte fclber ben Antrag

geftetlt habe, aujjer roenn bie ^urüdnafnne beö Antrags auf Anroei*

fung ber oorgefefcten SBchörbc erfolgt fei. — 2)ic 33cftimmung beö

§ 501 St.^.D. (Äoftenlaft bes bolofen unb bc« grobfahrläfftgen 3)e=

nunjianten) fei infofern unzulänglich, als bie Selaftung mit ben Äoften

nur fafultatio, nicht obligatorifch fei. — 2)eögleichen fei § 499 Abf. 2

gu bcanftanben, roenn er nur geftatte, ntcr)t ein für allemal anorbne,

bafc bem Staat bie bem Angefdjulbigten erwachsenen notroenbigen

Auslagen bei -Jreifprechung auferlegt mürben. — 93ei Sunuluahnu'

unb ©rfolgloftgfeit eines Sftechtömittelö fommc cö im Sinne beö § 505
St.^.D. für bie Äoftentragung barauf an, roer ber betreffenbe SHechtö*

nüttclbered)tigte fei, nicht barauf, roer baö SRcchtömittel eingelegt habe;

bei ben oom Skrteibiger ober einem Angehörigen nach §§ 324, 399
St.^S.D. eingelegten Sfadjtömitteln fei ber Angesagte, bei ben oon
ber Staatsanroaltfdjaft ;u ©unften beö Angeflagten bagegen bie

Staatöfaffe foftenpflichtig. 93ci oollem (Srfolg eines :'ud)tsmittels

tonne oon einer analogen Anroenbung bes § 505 Safc 3 feine SRebe

fein, fonbern eö finbe bie allgemeine Siegel ber §§ 497, 499 Anroen-

bung. Sollen ßrfolg fjabc aber ein SRcchtömittel bereitö bann, roenn

eö jur Aufhebung beö ^orbcrurtetlö unb 3urücfoerroeifung an bie

SBorinftanj für)re. Xk Äoften ber -fiJieberaufnafjme erführen abge=

fonberte 33el)anblung bei ;;unu1na!iuu', foroie oöUiger ober teilroeifer

(Srfolglofigleit; fonft feien fie ein Xeil ber ©efamtfoften; „oollen ßr=

folg" ^abe bie Üöiebcraufnahme aber nicht erft traft beö fd)liejjlid) in

ber Sache ergefjenben auf^ebenben Urtcilö, fonbern fc^on bann, roenn

auf ben 2Sieberaufnaf)meantrag fyn baö ©eria)t bie 2BiebeTaufnal;me
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unb ^auptocrf/anblung anorbne. — Slnlangenb baö Verfahren, fo

fei § 496 Sbf. 1 St.^.D. $u weit gefaxt; fein ©inn fei ber, ba&
jebe (Tntfcheibung ber ^nftanj, burch bie ein gerichtliches Verfahren

gum 2lbfchlufj gebraut raerbe, über bie Äoftenlaft mitbefinben muffe.

$er Paragraph finbe alfo feine 2lnroenbung bei 3"*ücfoerroeifung in

bie Vorinftana, bei ©infteöung beö ^rioatflageoerfahrenö im %aüe ber

Übernahme burch bie ©taatöanroaltfchaft, bei vorläufiger ßinftellung

unb bei Unjuftänbigfeitöerflärung. f$finbe ein Verfahren fein @nbe
ohne gerichtliche ßntfeheibung, fo müffe über bie ftoften ein befonberer

Vefchlufj ergeben. 3)ieö gelte namentlich für bie ^ä'He ber 3urut^s

nähme ber *Prioatflage, ber 3"rüänahme Der Äla9e Dei erhobenem

ßinfpruch, foroie bei 3urütfnahmc Dc* ©infpruchö; fpejieü in lefcierm

%aüe trete einfach ber Strafbefehl famt ber in ihm erhaltenen Äoftem
entfeheibung roieber in Kraft; mären in ihm unjroecfmäjjigerroeife nur
bie biß bahin fdjon entftanbenen Äoftcn bem Vcfdjulbigten auferlegt,

fo müffe ein befonberer Vefcf>lujj über bie feither entftanbenen gefaxt

merben. — Sei fucceffioer Verurteilung oon üJtitangeflagten fei am
beften im erften Urteil bie Sntfcheibung über bie Äoften bem Schlujj*

urteil oorjubehalten. 3uIäffiQ fei aber auch, Dö£ öic Äoften bem
juerft Verurteilten unter bem Vorbehalt fpäterer »nberung auferlegt

mürben. — $er 2luöfpruch über bie Koftentragung bürfe fich über

bie £öf)e ber Soften nicht mit aussprechen, auch nic^t feftfteHen, welche

Auslagen notroenbig feien; über aHeö bieö müffe vielmehr nadihev bc*

fonbere ©ntfReibung beö ©ericr)tö, baö über bie Soften entfajieben

hatte, erfolgen. — Keine (Sntfcheibung über bie Soften fei erforber=

Ha;, menn eine freiwillige Koftenübernahme erfolge.

VII. Vortetfalireiu

2SL 21uf bie §rage, wie ju oerfahren fei, menn baö Sanbgericht

baö §auptoerf afjren oor ber ©traffammer eröffnen motte,

roährenb bie 91nflage mit Antrag auf Übermeifung an baö Schöffen*

geriet erhoben fei, gibt 9Jlumm in ©oltbammerö 2trchio
23

) eine

Doppelte 2lntroort. Gö tonne nämlich ber Übermcifungöantrag ber

Staatöanroaltfchaft burch ausbrücfliehen gerichtlichen ^efchlufi abge=

lehnt merben, eö fönne aber auch De* Vorftfcenbc ber ©röffnungö*

fammer ber Staatöanroaltfchaft bie 3lnflagefchrift mit ber Mitteilung

jurüefgeben, bajj baö ©ericht bem Überrocifungsantrage nicht cm
fprechen rootle. 5lach VerooUftänbigung ber Slnflagefchrift burch bie

(Staatöanroaltfchaft (Beifügung eineö „(Srmittelungöergebniffeö") er=

folge bann in ber gewöhnlichen 2Öetfe bie befinitioe Vefchlufc=

faffung. ^b^faß® aber fei eine (Srgänjung ber Slnflagefchrift

nötig, beoor baö £auptoerfahren oor ber Straffammer eröffnet

roerbe.

S8t>. XLVII 3.271.
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VIII. Jpauptber&anbluna,.

23« 2>ie $chanblung ber f a I i cf> en Unguftänbigfeit in ber

#auptpeThanbIung wirb »on £raut im ©ertchtöfaal 24) in einbrins

genber SBetfe erörtert. 2)ie SBerroeifung an baä guftänbige ©ericht im
Sinne beS § 270 St.$.D. ^abe ftattjufinben in allen $aüen, in

benen bie %f)at ber 3uftänbigfett beä ©erichtä entroachfe, gleichoiel

aud roeldjen ©runben bieä gefchefje; aber auch — entgegen bem ju

engen 23ortlaut beö § 270 — bann, roenn fdron ber Üröffnungä*

bcfcf)Iu| auf eine bie 3uftänbtgfeit überfdjreitenbe %fyat getautet habe.

&ie SBerroeifung bringe bie Xfyat ungeteilt in ooHem Umfange nach

aßen 9tid>tungen ihrer Strafbarfeit an baö ©ericht höherer Drbnung.

durchbrochen werbe bie Segel be$ § 270 burch bie Seftimmung in

®.5ß.©. § 28; biefe fomme auch bann jur 2lnroenbung, roenn Die

rechtliehe Beurteilung ftc^ änbere, fofern nur bie neue Qualififation

ber Xfyat überroeifungsfähig fei. <£iner 3uftellung, $8erroeifung3=

befdjluffefc an ben Slngeflagten bebürfe eö nur, roenn biefer bei ber

3Scrfünbung nicht jugegen geroefen fei. 2)er 93erroeifungöbefd)Iu^ fei

unroiberruflich ; er fei pon Dem ©ericht, an baö oerroiefen fei, burch

$auptPerf)onbIung unb Urteil, epentucU roieberum burch SBerroeifungä*

befchlufj an ein ©ericht noa) f)öljerer Drbnung $u erlebigen. §Hnbe

bae jefct befaßte ©ericht, bafj bie £f>at, roegen beren Sßerroeifung er*

folgt fei, garniert ibentifch fei mit ber in ber Anfinge bezeichneten,

fo müjfe ^tnficr)tlicr) ber im &erroeifungäbefchlufi genannten i^at 6in=

ftetlung erfolgen, hingegen fönne bie in ber 2(nflage gemeinte %f)at

abgeurteilt roerben.

Äein SBcrroeifungöbefchlujj fjabe ju ergeben, roenn bie Sacf>e als

jur 3uftänbig!eit oon auölänbifäen ober oon Militärgerichten gehörig

erfannt roerbe; aläbann fei nur eine einfache Unjuftanbigfeitderflärung

ju crlaffen.

3ur Fällung eines Serroetfungäbefchluffeä feien alle ©ertöte aufcer

bem 9teicr)ögericr)t in ber Sage; oerroiefen roerben fönne an alle ©e«

richte, auc^ (bieö gegen ^o§n) an baö SteichSgericht.

2öenn mehrere Sad)en oerbunben feien unb eine ftet) alö bie

3uftänbigfeit überfteigenb herauöftelle, fo fönne baö ©eridjt biefe Sache

allein an ba$ juftänbige ©ericht oerroeifen, bie anbre bagegen abur*

teilen; eö fönne aber auch fämtliche Sachen jufammen oerroeifen, aufeer

roenn nur ber blofj äufjere 3ufammen^an9 beö § 236 St.^.D. ge;

geben fei. Stelle ftdj hcrau^/ bafj bie mehreren Sachen fämtlich bie

^uftänbigfeit beö befajjten ©erichtä überftetgen, aber cor ©erichte per»

fchiebener Drbnung gehören, fo fönne bas ©ericht unter Trennung

ber Sachen Skrroeifungobefchlüffe mit »ergebenen 2lbreffen erlaffen,

aber aud; bie Sachen oerbunben an bas ©ericht h ö$ftcT Drbnung
perroeifen.

»P. LVII ®. 309: .«Der ScmwifungSbcfälufe M § 270 ©t.^.D. auf

ben xjcrfdjicöencii ^roje&rocgen.
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416 Sitteraturbcncfjt.

3(mmer fönne bie 3$em>eifung nur an baöjenige Ijöfjerc ®erict)t

erfolgen, in beffcn (Sprengel baö »erroctfenbc ©eria)t liege. Äomme
aufeer ber facr)licr)cn aua) noa) örtliche Unjuftänbigfeit in 93etraa)t, fo
f)abe eö bei einer einfachen Unjuftänbigfcitöerflärung &u beroenbcn.

3n ben Ratten ber ^njibentanflage (§ 265 6t.^.D.) fomme
§ 270 nidjt gur 2lnn>cnbung. ©teile fidj [ferauö, bafj bie naa)ange=

flagte Xtyat bie 3uftänbigfeit übcrfdjrcite, ober roerbc bie »orange*

flagte %i)at an ein ®eria)t f)öf>erer Drbnung oerroicfen, fo falle bic

^njibentanflagc traft if)rer befonbern DZatur ju 33obcn. 2Bürbe bic

3n$ibcntfad>e bem juroiber boa) an ein ©cridjt jjöljcrcr Drbnung oer=

roiefen werben, fo muffe biefeö baö Verfahren einfallen.

3m fummarifa)en Verfahren (§211 St.^.D.) fei groar baö

©d)öffengeria)t (2tbf. 1 beo § 211) in ber Sage, einen 2$ern>eifungös -

befd;Iufj erlaffen ;u fönnen, nia)t aber ber 2lmtöricf)ter (2lbf. 2 be*

§211).
33ei uncntfdjulbigtcm 2(uöbleiben beö Slngeflagten in ber §aupts

»erfjanblung fönne, fofcrn § 231 ©t.^.D. sutrcffe, ein 5Berroeifungä=

befa)lufj gefaxt werben, oorauögefefct, bafe bie £f)at aua) in ifyreT

neuen ©cftalt innerhalb beö ©trafraljmenö beö § 231 St.^.D. falle.

Slnrocnbung fönne § 270 St.^.D. femer aua) in ben SJiöpenöfäßen

(§ 232 <St.$.D.), foroie bei Entfernung beö 2lngeflagten aus ber

§auptueTf}anbIung (§ 230 2lbf. 2 St.^.D.), im objeftioen Verfahren

unb im 28icberaufnaf)mcoerfaf)ren ftnbcn; beöglcia)en im Verfahren

naa) 6trafbcfef)l mit Sluönaljmc beö ftallcö, bafe ber Slngeflagte aus=

bleibe: alöbann fönne lebiglia) ber (Sinfprua) oerroorfen, eö bürfc fein

SBermeifungöbefdjlufj gefaxt werben.

©anj auögefa)loffen fei bic 2lnmcnbung beö § 270 im ^rioat=

flagcocrfafjren wegen § 429 ©t.$.D.; Unterer bleibe aua) bann an=

wenbbar, wenn bie ©taatöanwaltfdjaft bie Verfolgung übernommen
fjabe. £>aö ©Ieidje gelte für bic Skrwaltungöftrafflage; eö muffe alfo

baö Verfahren gemäfe § 429 eingeteilt werben, wenn fta) 3 D^aUon*

furrenj beö ßoll^ ober Steuerbeliftö mit einem ntc^t oerwaltungöflagc=

fähigen Selift ergebe. 2lud) im Verfahren naa) polizeilicher Strafe

oerfügung fönne es wegen § 458 8t.^.D. 5U einem 2krwcifunaö=

befdtjluffe ex § 270 ma)t tommen; fmbe baö ©d)öffengcria)t unriefc

tigerwetfe einen 33crweifungöbefa)lujj gefaxt, fo müffe baö fo befaßte

®ericf)t fjöljercr Drbnung fia) ber Aburteilung enthalten unb fid>

feinerfeitö auf ben Sluöfprua) ex § 458 bcfdjränfen. 3m Verfahren

naa) <2trafbefd)cib fei fe^r $meifclf>aft, ob nic&t § 458 analog anju=

wenoen jet.

ber Serufungöinftanj Ijabe baö 93erufungögeria)t jwar auc^

bie 3ad)e an baö juftänbige ©cria)t \w oenoeifen, aber nia)t burc^

93efa)lu|, fonbern bura) Urteil, weil biefc Gntfc^cibung in untrennbarer

SSerbinbung mit ber 2luff;ebung beö »orberinftanjlia)en Urteils ftelje.

Sei ^aa)flagefaa)en (§ 265 St.^J.D.) bürfe baö Serufungögeric^t aber

feine Serroeifung auöfprea)en, weil bicö aua) in erfter änf^nj auö=

gefa)loffen fei.
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^ür bic 9te»ifion fommc bie Ü6crfcf)reitung ber faßlichen 3« ;

ftänbigfeit als abfoluter JReoifionSgrunb in Betracht. 2)ie ©onber=

bcftimmung bes § 394 2Xbf 3 3t.$.D., wonach bic Berweifung an

ein ©eridjt niebercr Drbnung erfolgen fönne, bürfe nicht belogen

werben auf bie %ä\lc, in benen bie tfyatfäcfjlidjen Bestellungen beä

angefochtenen Urteils teilweifc aufrecht erhalten würben.

$er allgemein §errfc$enbcn Meinung, wonach baS ©crid)t

eine UnjuftänbigfeitScrflärung nach § 270 3t.^.D. erft nach

ooll burchgeführter Beweisaufnahme erlaffcn fann, tritt Xraut im

©erichtSfaal entgegen 25
). $u folct)er 2luffaffung nötige meber bic QnU

ftchungSgefchichtc unb bcr Wortlaut beS § 270, noch bcr § 244 ©t.$D.,
bcr für ben $aö beS § 270 garnid&t s$la$ greife. 3Iud) baS SSertei-

btgungeintcreffc bes Mngeflagten, baö |)äufig angerufen werbe, fdjlagc

nicht Durch; eä fei nicht jujugeben, bafj bie §auptocrhanblung nor

bem unsuftanbigen ©crichte ein julänglidjeä Surrogat für eine etwa

fe$fatbc Borunterfudiung fei. ^ebenfalls müffe eine Beweisaufnahme
bann unterbleiben, wenn fdwn bcr ©röffnungsbefchlufj bie Unjuftän=

bigfeit erfennen laffe. 9lber auch abgcfcf)cn baoon gebe es ^äUe, in

benen eine Beweisaufnahme jwecfloS fei. Glicht richtig fei eS, wenn
man für ben Befchtufr aus § 270 „ hinreidjenben Bcrbacht" ber Xfjat

mit bem Qualiftfationsmoment »erlange, (Sbenfowenig fei für ben

Umfang bcr Beweisaufnahme eine allgemeine WechtSregel aus bem
Umftanbc herzuleiten, bafs bie ^eftftellung ber Oualififation ber Xfyat

burd) bie $reifpredmng oon bcr unqualifizierten Zfyat überholt werbe;

wohl höbe baS ©erid)t oon ber UnjuftänbigfeitScrflärung "äbftanb jju

nehmen unb freisprechen, wenn bcr Beweis bcr ^tjäterfc^aft beS

3lngeflagtcn ausfalle; Daraus fei aber für bic 2luSbcf)nung ber Be^

weiSaufnahme nichts ju entnehmen, benn bie Überholung beä Be=

fchluffcS aus § 270 burdj bie etwaige tfreifprechung fönne oon Anfang
an aufecr Sicht fein. £er Umfang ber Beweisaufnahme richte fia)

oiclmchr nach ber fonfreten ©eftaltung bes einzelnen $aHe§; entfdjei=

benb fei bas oerftänbige Grmcffen bes oerljanbelnben ©crichts. 6r-

forbcrlich fei bagegen immer ber Eintritt in bie ^auptoerhanblung,
bie Beriefung bes (SröffnungSbefchluffeS, bie Bilbung ber ©efchmo;
renenbanf, baS ©ehör bcr ^rojeßparteien. Übrigens fei ber § 270
nur eine Sottoorfchrift, eine lex imperfecta, bic größere ober geringere

Slusbchnung ber Beweisaufnahme fei für baS weitere Berfahren ohne
(Sinflujj.

IX. Weckmittel; SBicberoufnannte; @utfdjäbtgung unf^ulbtß
SBeftrafter.

£5. $en 9techtämitteIoersicht bchanbelt 2lb. grieblänber
im ©erid)tsfaal 26

). $m bürgerlichen Strafprozeß fei Bericht bei allen

Rechtsmitteln, auch Der einfachen Bcfcfjwerbe, juläffig; oerjichtberech*

JS
) 0.6. «ö. LIX 193.

») Öö. LVIII 8. 401.

3«tf$rift f. b. ßcf. ®»rafr«$t«n>. XXU. 27
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tigt feien alle felbftänbig ?Rcc^tomittclbered^tigten, jeber unabhängig
oon bem anbern; bic StaatSanwaltfchaft fei bei bem Verzicht an bie

guftimmung beS 33efd)ulbigtcn nicht gcbunben. $a ber Rechtsmittel*

Detgic^t eine projeffuale SöiUcnöerflärung beS 35ergia)tenben fei, fei bic

ungewollte S3erjia)tSer!Iärung nichtig, wohingegen aflerbingö ein $rt:

tum beS SSerjid^tenben im Sföotio belanglos fei. ßonflubente @riläs

rung bes Verzichts fei nicht jugulaffen. $er SBer^t fei erft bann
perfeft, toenn er, unb zwar mit 2BiIIen bes ^erjiajtenben, ber jur

Entgegennahme befrimmten Stelle gugefommen fei. ©ine gorm fei

nicht einzuhalten. „Seitlich fönne ber
v

i'cniriit nicht oor SSerfünbung

ober (inforoeit 3uftellung oorgefchrieben fei) 3ufteUung ber betreffen*

ben (Sntfcheibung erflärt werben. Söirfung bes SSerjichtö fei SJerluft

beö Rechtsmittels; beshalb fönne ein MVrudit nur oorbeljaltloS, ohne
Sebingungen unb 5?etagungen abgegeben werben. 33efchränfung auf

einen Seil ber @ntfReibung fei bagegen juläffig, ein Söiberruf beö

«Berichts fei unftatthaft. Stuf rechtsmittelähnliche Rechtsbchelfe, 2öie=

beraufnahme ufw. feien alle biefc Sä$e entfprecbenb ju übertragen.

3m SKilitärftrafprojeJ fei ber Rechtsmittelgericht bei bem ®e=
richtsherrn anzubringen; ber Rccf)tsmitteIoerzicht fei fyki im ©cgenfafc
;um ^imliftifchen Strafprozeß an eine %oxm gebunben, nämlich bie in

ber ?D(.St.©.D. für ,3urüo?nahme von Rechtsmitteln oorgefchriebenc

gorm fei auf ben SBerjic^t analog zu erftreefen; ber Serjicht bes

S3efchulbigten auf fein Rechtsmittel haoe *ie 2Birfung, baß ber ©e*
richtsherr bas oon ihm ju ©unften beö 33efdj)ulbigten eingelegte Rechts*

mittel zurücknehmen fönne. 3m übrigen gälten bie oben bargeftellten

Sä$e auch mit für ben üttilitärftrafproseß.

26. ©ine „praftifchc Slnlettung" für bie (Siniegung unb $e--

grünbung ber Reoifion in (Straffachen gibt Söwenftein'27). (Sr

befpricht unter ausgiebiger Heranziehung ber Retchsgerichtsjubifatur,

ohne fid) immer mit biefer in tibereinftimmung Z" bcfinben, im erften

Slbfchnitt bie Reoiftonsein legung (3uläffigfeit ber Reoifion; bic Re»

oifionsberechtigten; gorm, grift unb Drt für bie RcoiftonSeinlegung),

im zweiten unb im britten Slbfchnitt bie ReoiftonSbegrünbung, wobei

er bie wichtigften ftrafprozeffualen 33eftimmungen unter bcm ©efichtss

mtnfel ber ©ewinnung eines StüfcpunftcS für eine Reoifion befpricht

(Z.
33. eröffnungSbefchluß unb SBeränberung beS rechtlichen ©efichts=

puntts, Umfang ber Beweisaufnahme, Haupte £ilfs= unb Rebenfrage

im Schwurgericht ufw.).

27. $ic Söicberaufnahme ex capitc novorum z" ©unften
bes »efchulbigtcn (St.$.D. § 399 5

) will Dlbrieht 2
*) nicht bloß bann

Zugelaffen wiffen, wenn materiellrechtlich erhebliche nova zu Xage treten,

fonbern auch bann, wenn fich prozeffual erhebliche nova ergeben. 2)er

gegenteilige Stanbpunft beS Reichsgerichts ((Sntfd). 39b. XIX S. 321)

*7
) «3 icflf rieb ßöroenftein, (Anlegung unb Scgrünbung ber Xcoifion in

Strafiiittjcn. Scrlin, üicbniann 1900.

*> öoltb. Ättb. »o. XLVIII e. 100.
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wirb oom Verf. unter Heranziehung eines SBefc^Iuffcö beS Dberlanbeäs

geriet» .st bin oon 1893 als unjutreffenb befämpft.

£8. 3)er (Sntfchäbigung unfchulbig Veftrafter nach öfters

reid)ifct)em Siechte ift eine <Sd)rift oon §ögcl geroibmet20). 2)ic erften

3 2lbfchnitte beä VucbeS legen in feljr einge^enber 2Beife bie ©nts

ftefjung beS öfterreidnfd>en @ntfchäbigungös©efe$e3 oom 16. 3Rär§ 1892
bar. 3m nädjften 2ibfchnitt übt ber Verfaffer Äritif an bem ©efefce3=

Inhalt. £)a§ ©efefc fei ba8 Ergebnis eines 2(u8gleid>3 unb leibe an
allen ©ebreeben eines folgen. @8 gebe bem ungerechtfertigt Ver*

urteilten jroar einen iUechtäanfpruch, aber bod) nur gemifcjjt mit Villigs

feitSrüdficbtcn. £)afj ber ^wf^jminifter bie erfte ©ntfa^eibung über ben

Stnfprucb fäße, fei oom Übel. Über baä, toaä ju leiften fei, befiele

Unflarljeit. Glicht abjuroeifen fei bie Veforgniö, bafj fta) in 3utWt
2öinfelfTreiber u. bgl. geroerbSmäjjig mit beT Vermittelung oon 2öieber=

aufnahmen lebiglid} gu entfajäbigungöjroecfen befaffen mürben, gelte

es bod) otelfad) blojj, ben Tot* beä ^auptbcIaftungSjeugen abzuwarten

ufio. 3n Slbfchnitt 5 folgt ber Xejt beS ©efefceä felbft. $er 6. 2lb»

fdmtti befpridjt bie Vorausfefcungen beä (Sntf$äbigung§anfprud)ä. X' c n

-

teter fei einmal bann gegeben, menn infolge einer SBicberaufnahme

ba» frühere Strafurteil bureb (Sinftellung, 3urütfroeifung ber Slnflage

ober ^reifprueb enbgiltig befeitigt fei, gleid>oiel ob bie £f)äterfd>aft

gang aufeer .ßroeifel geftellt fei, ober nur ^rojefjmängel jur ^rogefes

beenbigung geführt Ratten; nur bürfe bie (Sinftellung nicht lebiglid)

wegen XobeS beä 9(ngef(agten erfolgt fein. 2)er Stnfprudj fei toeiter

gegeben, roenn baS frühere Strafurteil im 2öege ber 9ticbtigfcitSs

befchroerbe $ur Söahrung bes ©efefceS aufgehoben rcorben fei. (Inblich

begrünbe aud) ber infolge ber ^id>tigfeitäbefcbrocrbe ober Berufung
eineä 3Ritoerurteilien erfolgte ^reifprud) ben @ntfd)äbtgungäanfprud).

2luögefd)loffen fei nach bem Wortlaut beä ©efefceä ber Slnfprucb bann,

roenn ber Verurteilte bie ungerechtfertigte Verurteilung „abfiebtlich''

herbeigeführt habe, bei bem „abftd)tlicb" roerbe man aber oielleid)t

aua; an ben dolus eventualis ober dolus indirectus *u benien fyaben.

2lknn bao ©efe$ ferner in bem %aüe ben Slnfprua) für unftattl)aft

erfläre, bajj ber Verurteilte gegen baS Urteil ßinfprud) ju erheben

unterlaffen habe, fo müffe ber ftaU gleichgestellt werben, ba| ber Ver-

urteilte jroar ben (Sinfprud) eingelegt habe, aber in ber bemnächftigen

^auptoerhanblung ausgeblieben fei. 2tu9gefd)loffen fei ber Slnfprud)

enblich aud) bann, roenn in bem fpäteren Verfahren blofj eine Vers

urteilung nach einem milberen Strafgcfefc, nicht oöllige ^reifprechung,

erhielt roorben fei. 2>af)in fei aber auch ber %a\i ;u rechnen, ba| bie

Verurteilung nur unter einem ibealfonfurrierenben ©efid)töpunfte aufs

gehoben rooroen fei, begleichen ber §aH, bafj bei Siealfonfurrenj nur

bie Verurteilung roegen einer ober ber anbern %f)at aufgehoben roors

ben fei. 2lbfd)nitt 7 hobelt oon bem Umfange beä 2lnfpruchs. 3)ers

w
) ftögcl, 2>aft ©ejefc betreffend Die (rntfääbigung für ungcrcc^tfcrlißt

erfolgte Verurteilung, Sßten. SWanj 1901.
'27*
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fclbe begreife nur Vcrmögenönadjtcile, bic eine $oIge ber Verurteilung

fclbft feien, #icrfjer gehörten ni^t: Üluölagen, bic ber Vefa^ulbigte im
folge bcö Strafocrfaf/rcno aufgeroanbt fyabe; Soften ber 25ieberauf=

nafymc; Soften oeö roieberaufgenommenen Verfahrens ; ebenfo roentg

roerbe ctroaö für erlittene Unterfudjungölmft unb für bie »om 33er»

urteilten an ben ^rioatbctciligtcn gejagten s$rioatentf$äbigung uer=

gütet. Söoljl aber fomme ber Verluft einer Stellung oDer eineö @r=

roerbö in Vetradjt; für reelle Sauer, fei naa) ben Umftänben bes

einzelnen <yaHeö &u beurteilen ; in bem regelmäßigen %aüe ber er=

littenen §rcil)eitöftrafe roerbe man mit ber gan$en Sauer rechnen

müffen, oiclfad) roerbe fogar über baö (Snbe ber $reiljeitöftrafjett ^in=

ausgegangen roerben muffen. „2tngcmeffen" im Sinne beö ©efe$es

fei eine ©ntfojäbigung bann, roenn fte ben tljatfädjlidjen Verfyältnijfen

cntfpredjc. Äeine Gntfa)äbigung fei ju gewähren für Sajimpf unb
Sa^anbe unb fonftige nia)t oermögcnörc$tlid)c 9laa)tcile; (eine Cnt*

fajäbigung für entgangenen ©eroinn unb Tilgung ber »erurfadjten

Veleibigung; feine ßntfdjäbigung für entgangenen unlauteren (Srroerb

(alö 2anbftreid>cr, Vertier, Sieb, ,3ur)ältcr, Sirnc, Äuppler). Sie
com Verurteilten an ben Staat be$aljlten Soften bcö Strafoerfaljrcnö

feien jurürfjuja^len, ebenfo eine geilte ©clbftrafe. 3m 8. 3lbfa)nitt

roirb ber @ntfci)äbigungöanfprud) ber 9leci)tönadj>folger bct}anbclt, im
9. bic fonftigen Vcfttmmungcn beö •©efefceö (©eltungöjcit, @rlöfct)en

beö 6ntfcl)äbigungöanfprud)ö). %m 2lnr)ang ift ber ©efefcentrourf ber

10. Äommiffion beö bcutfdjcn 9teid)ötagcö abgebrutft. (Safj baö beutfe^e

©cfe$ fd)on 1898 ju ftanbc gelommen ift, ift bem Verfaffer roofjl

entgangen.)

X. ©nabentoerfafjreit,

'V.K Angeregt puvdi 2 neuere Vorfommniffe hat $eimberger
baö 2lbolitionöred)t jum ©egeuftanbe einer monograpr)ifd)en Unter*

fudmng gemacht 30
), (Sr präjiftert bic Abolition alö einen Verjia)t auf

^eftfteilung bcö ©trafanfprua^ö unb bamit alö einen $rogefef)inberungö=

grunb; ftc fei aber gleidjroorjl nity eine Ginricr)tung projeferedjtlidjeT
sjtatur, fonbern ein bem 8taatörea)t angefjörigcö ©ebilbe unb jroar

ein Sufttyoerroaltungöaft 2öicroor)l ber Abolition de lege ferenda

nid)t günftig gefinnt, nimmt ber Verfaffer boct) an, bafr 5. 3- bie

Slbolitionöbefugniö ber £anbeöf)erren nod) gcltenben SRedftö fei, unb
fe^t fia) in einget)enber s4Jolemif mit ben Vertretern ber gegenteiligen

Meinung auöeinanbcr. 35er 9ted)tö$uftanb fei im einzelnen folgender:

(Sin ungefa)ränftcö 2lbolitionöred)t ijabc ber .^errfa)cr in beiben SReufi,

2lnr)alt, Sippe, Sdnoarsburg-Stubolftabt, Sübecf, beiben "DJetflenburg

unb Sad)fen-9)leiningen. ^n Vremen fei bic sJliebcrfd}lagungöbefugnio

beö 3cnatö an juoorigc 2lnl)örung beö guftänbigen @cria)tö gebunben,

fonft aber frei. §infia)tli(t) ber Strafoerfatjren roegen Verfaffungö=

») 25aS lanftcfttprrltye Äbofitioirtrcdn. Scipjig, »öljme 1901.
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oerle^ung unb 2tmt8oerbrecf)en fei bie Abolition eingefchränft ober au§=

gefd)loffen itn Königreich Sadjfen, in Reffen, Sachfen=2i>eimar=6ifenach,

DIbenburg, Saa)fen«9Utenburg, Sad)fen=$oburg=©otha, Schroarjburgs

Sonber&haufen, 2Balbecf, Sd)aumburg=2ippe. (Siner boppelten s^e=

fchränfung unterliege bie Abolition in Württemberg unb Sraunfchroeig

(gutachtliche &ufcerung einer 2kf)örbe unb Unguläfftgfeit bei SfcrfaffungS*

oerlefcung). ßinen Untertrieb jroifc^en Abolition in einem erften unb
in einem fpäteren 2lbfd)nttt bes Verfahrens mache nur $rcu£en; f)ier

fei bis jur Eröffnung beö §auptoerfahren§ (nicht fchon ber Vor*

unterfuchung) freie ^ieberfc^Iagungsmöglid^feit, oon ba an ein ©efe§
notroenbig (gegebenenfalls aber auch eine 9Zotr>erorbnung juläffig).

%üx Glfa^Sotljringen gebe es nach bem nodj maftgebeuben frangös

fifc^en 3^edt)tc groar feine Ginget, mofyl aber amneftierenbe Abolition,

©ang ausgefchloffen fei bie Abolition in Sanern, s3aben unb £am*
bürg. $ie Sßrarte ber einzelnen beutfehen 23unbcsftaaten ftimmc faft

burdjauö mit ber theoretifchen Sluffaffung beö SSerfaffer« überein. 3m
gangen roerbc oon ber Abolition feiten ©ebraua) gemacht; am Ijau

figften in Sacbfem2Utenburg (gegenüber Schulfinbern) unb in etroaä

anbrer 2Beife im Königreich Sachfcn. (Sin 2(bolition3rccht oon 9ieia)s=

toegen gebe c$ nicht; roeber fei ein foldjcS neu begrünbet, nod) ein

beftehenbeS erweitert roorben, inöbefonbere fei auch auö ©.!*.©. § 147

uno ©t.<p.D. § 208 für bie Slbolitionefrage nichts $u entnehmen.

Slbolitionsberec^tigt im einzelnen $aUe fei an fich ber Inhaber beö

StrafanfprudjS, baö fei berjenige öunbesftaat, in beffen ©ebict bie

'Xtyat begangen fei; jeboch auch jeber Staat, ber jufolgc ber St.^ß.O.

eine Verfügung über ben Strafanfpruch (eine &tageberea)tigung) habe;

nac^ „(Eröffnung ber Unterfuchung" im Sinne beö § 12 St.^.D. fyabe

ber burtt) feine ©erichte in erfter 3nficm* befaßte Staat fogar baS

außfchltcfjliche Verfügungsrecht unb fomit ausfc^ItefeUc^ baö Ebolitionö*

recht. £infid)tlich ber Xragrocite beS 2lboIitionsrechts müffe man unter*

fa)eiben 2)ic nach „ßröffnung ber Unterfuchung" burch ben abolitions=

berechtigten Staat ausgefprodjene Abolition ijabc üßirfung für bas"

gange dieid), auch für bie ^ö^eren l^nftangcn, auch baS ^Reichsgericht.

§alle ber SlbolittonSaft in bie 3eit üor Eröffnung ber Unterfuchung,

fo habe er, wenn er oon bemjenigen Staate ausgehe, ber 3jnh«ber

bes Strafanfpruch* fei, 2Öirfung für baS gange sJteich; anbernfalls

nur SBirfung für baS ©ebiet bes abolitionierenben Staates, ^rür

^haten, bie unbefannt roo ober bie im 2tuSlanbe begangen feien, fei

auöfchliefjlich berjenige Staat abolitionsberechtigt, für beffen ©erichte

eine .3uftänbigfeit nach St. s$.D. §§ 8, 9 oorhanben fei. $n Dcn hux

ausfchliejjlichen erftinftanglichen 3uftänbigfeit beö ^Reichsgerichts gehörig

gen Straffachen fei Abolition ausgefchloffen; in ben mit folgen ton*

nejen Straffachen fomme eä in ©emä|heit beä Sßorftefjenben barauf

an, ob bie Unterfuchung fchon eröffnet fei ober nicht. $ür 3)iarine=

ftraffachen fyätten bie 2anbe§herren fein 2(bolitionörec^t, roohl aber fei

ein folcheö bem Äaifer gugugeftehen. %üx baö ßanbheer fyätten bie

Äönige oon ^reu^cn, Saufen unb Württemberg ein ^bolitionsrecht;
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unb ^roar fei biefed in ^reufcen in berfelben 2Betfe roie in j}i»iliftifd)en

2traffadjcn beföränft („ (Einleitung ber Unterfudjung" bebeute babei

im Sinne ber 9t.M.St.@.D. bie $3efanntmad)ung ber Anflaacocrfügunct

an ben ©efdmlbigten). £>ie Söirfung ber Abolition fei ^lid^teinleitung

ober ©nfteUung jebeS StrafperfafjrenS, audj jebeS ^ßrioatflageoerfalj*

renS; möglich blieben aber ein objeftioeS 35erfal>ren, ein ^ßrojefe gegen

Teilnehmer an ber Xtyat, foroie bie ©erfolgung ni^tftrafre^tli^er

Slnfprüd^e. >>utu t Li d) ber %oxm beS AbolittonSafteS gebe eS feine

befonbern 3}orfd>riften; bie Sd>riftlid)feit fei felbftnerftänblia^. Sil
SHegierungSaft beS #errfd)erS bebürfe bie Abolition ber ©egengeidmung
beS oerantroortlid)en 9)finifterS. Aus ber Sage beS Verfahrens ergebe

fid) im einzelnen ftalle, ob an baS ©eria)t ober an bie Staatsanwalt*

fdmft ober an beibe oon ber erfolgten Abolition Mitteilung §u
in fallen fei.

XI. atrafdollftrcrtuiiß.

30» Tie SBollftrecfung von SBermögeuSftrafcn in ben
9tachlafj ift »on 2öeber monograpfufd) bearbeitet roorben 31

). Sttc

matericHred;tlid)e ©runblage ber Arbeit bilben folgenbe Säfce: 3>er

§ 30 St.©.33. fei — entgegen ber (jerrfdjenben Seljre — innerlich

roohlbegrünbet. Mit 9techtSfraft beä auf eine ©elbftrafe lautenben

Urteils fei ein publijiftifcheS DbligationSoerhältniS entftanben, beShalb

hafte ber (Srbe ofme weiteres (Dbligatxonstheorie), unb jroar je nad^
bem bftdivautt ober unbefchränft nadi ben l)ier jur Anroenbung §u

bringenben 33eftimmungen beS ö ©.33. ßimiclnma unb Unbraudibai ••

madjuug feien ^ermögenöftrafen (aud? inforoett fte dritte träfen; tyxex

fommc ber Otferfd&c begriff ber frimincllen ©arantic jur Anroen=

bung). 3n projeffualer ^infia^t roiU ber Verfaffer ben § 495 St^.D.
baljin ausgelegt roiffen, bafe bie $Borfd>riften beS 8. SucheS ber

in ihrer Allgemeinheit auf baS Verfahren bei VoUftrecfung ber Ser*

mögensftrafen inforoeit ;u übertragen feien, als fte mdu burdj bie im
7. söud) ber St.*P.D. enthaltenen allgemeinen Strafoou*ftre(fungSt>ors

fajriften auSgefajloffcn unb mobifijiert mürben. ^nfonberr)eit fei bie

©elbftrafe in bem 9lad)(a^ unter gioilprojeffualen formen ju ooH*
jieljen. s}?otroenbig fei oor ober gleicbjeitig mit Seginn ber Voffftred*

ung bie 3uftellung einer mit VollftretfungSflaufei oerfchenen beglau=

bigten Abfdjrift ber UrteilSformel, unb ^roar fei, fo lange ber ©rb»

fa)aftSerroerb nod) nidjt befinitio fei, auf Antrag bes §isfu$ ein 9tadj j

lafcpfleger ju beftellen; gegen Um fei bie Älaufel ju erroirfen unb fo*

bann ;n ooüftrecfen; nadi befinitioem (SrbfdmftSerroerb fei in gleicher

2öeifc gegen ben @rben bie Ä laufei gu erroirfen. — £>ie (£in§iefmng

fei 3U beroerffteßigen naa) ben Vorfchriften ber über bie

groangSroeifc Grroirfung ber Verausgabe oon Saasen. Sei baS ©ins

31
) 3okt* SBcbcr, 2)u SJotlftrcdunfl von ScrmögcnSftrafen in b«n 9Uä>

lafe; »rcölaucr Strafrctt)tlicbe «b^anölungen, §cft 28, jum 3)rurf «mpfo^lcn oon
$rof. Dtfct. »refllau 1900.
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•uebungSurteil bei Scbjetten beS ^^äterö rechtsfräftig geroorben unb

beftnbc ftch bic eingujic^cnbc Sache in feinem ^caehlafj, fo feien jene

35orfTriften ber bireft anroenbbar; befinbe fta) bie Sache bei

dritten/ fo habe ber ftiSfuS bie SRöglichfeit, ftch bie Sache auf bem
28egc einet einzeiligen Verfügung ju »erraffen, bagegen fei 53e=

fdjlagna^me nicf>t juläffig. Siege ein bei fiebjeiten rechtskräftiges Urteil

nicht oor, fo müffe ein objeftioeS Verfahren ftattftnben unb in

biefem ber (Srbe, ^eftamentSooHftrecfer ufro. als (SinjiehungStntereffent

geloben werben; baS Urteil werbe alebann in ber foeben befprochenen

Steife ooflftrecft. — Die Unbrauchbarmachung erfolge in ben formen
ber gioilprojeffualen sroangSroeifen ©rroirfung oon Dulbungen, im

übrigen in entfpredjenber Seife roie bie ßinjiefjung.

31. Die Vollftrccfuug beS VerroeifeS bcfjanbclt Sollen*
fdjer in ©oltbammeTS ^rchio

32
). Dtefe Vollftrecfung ^abe burd) bie

Staateamoaltfchaft ju erfolgen; aujjer ber münblichen fei auch fchrift*

liehe Erteilung juläffig, aber nicht jtoecfmäfiig ; bei Ausbleiben beä

Verurteilten in bem VerroeiSteTmine fei § 489 St. s$.D. analog an»

juroenben.

XII. $ribat* unb SWebentlaflc.

82. Die ^rioatflage toirb oon $abe monograpf)ifch bef)an=

belt33). Slufbauenb auf einer orientierenben SR^e bes in ben flultur^

länbern ber @rbe geltenben ftechtSauftanbeS führt ber Vcrfaffer aus,

bafj bic fortfehreitenbe 9techtSentioicrelung bie ^rioatflage in allen ihren

formen oerbrängen müffe $u ©unften auSfchliejjlich ftaatliajer Straf*

Verfolgung. 2)ie fubftbiäre ^rioattlage enthalte §um Schaben ber

Autorität beS Staates fein eigenes 3ugeftänbnis, bafe feine Beamten

möglicherroeife nicht forgfältig unb getoiffenhaft genug ihre 2lmts*

thätigfeit »errietet Ratten, unb bajj ^rioatperfonen fähiger unb ge«

cigneter als ber Staat feien, Strafoerfolgungen burchaufüf>ren
;

gegen

unbegrünbete Unterlaffung ber Älage burc| bie StaatSanroaltfchaft fei

baS beutfctyred)tli$e 9tecf)t, auf gerichtliche @ntfa)eibung anjutragen, am
^laiv\ Die ^opularflage bringe bie ©efabt mit fta), bajj »tele De=
lifte unoerfolgt blieben. Die prinzipale ^rioatflage fronte an ber

unflaren Verquicfung prioater unb öffentlich-rechtlicher ©efichtSpunfte,

unb nürfc hödjft bebenflia) als Durchbrechung beS SegalitätSprinjipS.

Die ßntlaftung ber StaatSamoaltfchaft bei ©eltung ber ^rtoatflage

fei ein trügerifcher ©enrinn, ba fie auf Soften bes rechtfuchenben

blifumS unb ber ©erichte erfolge.

33. Von ber £ol$enborff:Stiftung TOQr 1898 baS Xfycma „2ln =

roenbungsgebiet unb rationelle ©eftalt ber ^rioatf läge"
ausgeschrieben roorben (Z XIX 157). Die mit bem greife gefrönte

M
) 33b. XLVII ©. 270.

M
) Kabe, Xit ^JriüatKage in ben Strafproje&otbnnngen ber Qefctjeit, in«

fcejonbere in ber bentfdjcn 3i>Bt.$.0. Berlin, §eomann 190U.
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Arbeit, von Xfyiexfä, liegt nunmehr in 93ud)form cor 34
). 35er

gröjjerc Seil beö SBuchcö ift einer Sfi^e beö in ftranfreidj, Italien,

Belgien, ben 9iiebcrlanben, ©nglanb, Sdwttlanb, öfterretch,

Ungarn, Norwegen, $änemarf, Schweben, §inlanb, ber Schweif, SRufc*

Ianb unb Xeutfchlanb fyinficfytlid) ber ^rioatflage geltenden 9tccr)tö=

guftanbeö gewibmet (S. 1— 68). £anad) fennen $ranfreict>, ^taltcn^

Belgien unb bie Dtteberlanbc bie ^rioatflagc gar nicht; $eutfchlanb,

SHujjlanb unb ^inlanb fennen bei beftimmten Gelitten bie prinzipale

^rioatflage; Sdwttlanb unb ^rlanb geben bei allen gelitten bem
*jfrioaten ein fubfibiärcö Auflagerest; ebenfo, jeboch in befchränftcrem

Umfange, £fterreich, bent aber baneben auch bie prinzipale ^rioatflage

befannt ift; ähnlich Norwegen, £änemarf, Ungarn, Schweben, Aargau,

3üricb,; in fiugern unb Seffin ift nur bie fubfibiäre, in $3afeUStabt

nur bie prinzipale ^rinatflagc jugelaffcn; eine SonberfteÜung nimmt
(Snglanb mit feiner ^opularflage ein. Tcx übrige Seil beö iHuchcö

(S. 69—95) unterfucht, melier Umfang unb weldje progeffuale ©e=
ftaltung bem ^rioatflageoerfahren de lege ferenda gu geben fei. £er
3?erfaffer rechtfertigt bie ^rioatflagc auö ben Mängeln beö ftaatö=

anwaltfchaftlichen Antlagemonopolö fyerauö: bie Staatsanwaltschaft

werbe möglid)erweifc bie Anflöge ocrnachläffigen, weil it)r bicö burd)

anbre prioate ober öffentliche ^ntereffen geboten erfdjeine, ober weil

fie in Unterfchä^ung beö prioaten ü^ntereffeö baö ftaatlichc ^ntereffc

an ber Verfolgung für 511 gering erachte, um bie !Küb,en ber 93ers

folgung auf fic^ 511 nehmen; fchliefclid) fei benfbar, ba| fie infolge

allju grofeer Überlaftung mit ©efehäften bie geringfügigen Sachen

weniger gewiffenljaft, alö bie wichtigen bef)anbeln werbe. Ob man
nun biefen Mängeln gegenüber bie ^rioatflage julaffe, fei baoon ab=

gängig, ob unb inwieweit fie geeignet fei, ben Mängeln beö ftaat*

liehen Anflagemonopolö §u fteuern. £er fubfibiären ^opularflagc fteht

ber SSerfaffer ablchnenb gegenüber; fie fei au* theoretifchen wie prak

tifchen ©rünben ju oerwerfen. $)enn fie wiberfpreche ben 00m Staate

übernommenen Pflichten; wer Pflichten übernehme, fyabc auch Sorge

für ihre Erfüllung ju tragen, unb wenn bie Staatöorgane ihre Pflicht

rernadjläffigten, fo müffe ber Staat bafür forgen, bafj biefer
v
Jtach=

läffigfeit gefteuert werbe. £abei fei bie fubfibiäre ^opularflagc gar

nicht geeignet, ben Mängeln abzuhelfen; fcr)on ber perfönlich Verlebte

werbe fich ungern unb feiten zu ihr entfeh liefen, noch oiel weniger

ein perfönlich nicht ^ntereffterter, eö fei alfo zu befürchten, bajj ber

Ztyätex ber ©träfe entgehe. £>ie fubfibiäre ^opularflage habe aber

fogar eine bireft farbliche Sßirfung: fie fchwächc im Staatsanwalt
baö 3$erantwortlid>feitögefühl ab. $icfelben ©rünbe fprächen auch

gegen bie fubftbiäre ^rioatflage; überbieö oerfage biefe allemal, wenn
feine beftimmte ^erfon oon bem £>elift betroffen worben fei. Grin

weit beffereö ÄontroHmittel fei bie Anrufung beö ©erichtö (im Sinne
ber §§ 170 ff. St.^.D.); fie oermeibe bie Nachteile ber fubfibiären

3
*) »erlin, ©nttentag, 1901.
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^rioatflage unb ^abc bcrcn Vorzüge in fytymm ©rabe. 2Bof)l aber

finbet bie prinzipale ^rioatflage an bem Vcrfaffer einen 93efürroorter.

(Sö gebe Eelifte, bie in ber £auptfache nur fechte eines (Singelnen

ocrlefcten unb baä Sntcreife oeö 9taateö nur in geringem "Diafee

fehäbigten. $ie Verfolgung biefer £cli!tc bürfe man auö 3roetfmä^ig«

feitsgrünben bem Staate erlaffen unb bem Verlebten überladen, ^ür
bie (Staatsanroaltfdmft ergebe fid) alsbann ber grojie Vorteil, baft

jeber 3roeifel barüber befeitigt roerbe, roclche SMifte im ftaatlichen

^ntcreffe zu »erfolgen feien, unb bei melden 2)eliften bao Snieteffe

bes Einzelnen an ber Verfolgung überwiege. @s entfalle aud) für ben

(Staatsanwalt jebe Verfügung, eine Verfolgung wegen Langels bes

öffentlichen ^ntereffeä gu unterbrüefen ober ju oernaehläffigen. ferner

roerbe bie ©taatäanroaltfchaft entlaftet, fie rcerbe bie anbern Sachen

um fo eingefjenber bearbeiten. %üi ben ^Jrioaten fpringe auö ber

^rioatflage bie oorteilfjafte Möglichkeit heraus, fid) felbft mit aller

(rnergie ©enugtf>uung ju oerfchaffen. SDoch müffc bem Staate bas

dlety oorbehaltcn bleiben, bie Verfolgung felbft in bie £anb ju nef>*

men. Öl8 £eliftc, bie geeignet feien, ber ^"»atflage überrotefen zu
roerben, getylt ber Vcrfaffer auf: Veleibigungen, leiste oorfäfclichc unb

fal)rläffige Äörperocrle^ung, einfachen .ftausfrtebenSbruch, einfache

3aa)be|c^äbigung, Verlegung bes Vricfgcfjeimniffeö, Vereitelung ber

3roang6Dollftrecfung, 2öegnahme eigner Sachen aus frembem ©eroaf)r=

fam, foroie bie auf Eintrag ocrfolgbaren 2klifte gegen baö Patents

gefetj, baö Urhebergcfcfc, baö ©ebrauehömuftergefefc, baö 2Sarcnzeichen=

gefefc unb bas ©efefc gegen ben unlauteren Söettberocrb. Vei allen

fällen ber prinzipalen ^rioatflage muffe bas Slntragserforbcrniö bt>

feitigt toerben. 2)as ^rioatflagcoerfahren fei möglia)ft im Ginflang

mit bem Staatsflagcoerfahren ju gcftalten. 3ufta"big müßten im aCU

gemeinen bie nieberen ©eridjte, alfo in 3)cutfa)lanb bie Sd)öffen=

geriete, fein, mit Ausnahme ber Vergeben gegen bie ©efefce zum
Sdm$e beö geiftigen unb gewerblichen Sigentumö, foroie mit 3lu3=

nähme bes unlauteren 2ßettberoerbs\ Gin porgängiger <5ü{meocrfuc&

müffe bei ©eleibigungcn, $örpert)erle$ungen, ^ausfriebensbruch unb

Sadjbefchäbigung ^rozefworausfefcung fein. 2)ie ^kioatflage müffc fo,

wie ber ©trafantrag, befriftet fein. $ür bie lanbgerichtlichen ^kioafc

flagefachen müffe bem ^rioatfläger bas SHecht zufjffp*0^^ roerben,

eine Vorunterfuehung ju beantragen
;
bod) fei für biefe Sache 2lnroaltös

groang einzuführen. 3m übrigen feien bie Veftimmungen ber beutfe^en

St.^.D. (bie hierin mit bem öfterreidnfehen unb bem ungarifchen SUcdjt

im allgemeinen übereinftimmen) gang angemeffen, nur fei bie Ver=

nehmung bes ^rioatflägerä als beugen gugulaffen unb ben @rben beö

^rioatflägcrä bie 93cfugniä jujufprechcn, baä Verfahren ber Üofien

roegen fortjufefcen.

34> 2>ic 9lebenflage beä Steidjisftraf projef feö ift monogra»

phifch bearbeitet roorben oon 9iofenfelb M). $)er erfte, f»tftorifcf>c Seil

») »erlin, ©uttentag 1900.
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geigt ben SScdjfel auf, ben bic SRed&tsftettung beS Ecrlefcten im ©traf*

projcfi bur$gemad)t fjat, unb münbet ein in bie ©efäidjte beS 2(bs

ijäfionSprojeffeS, foroie bic #erauSbilbung unfrer heutigen 9tebenflage

(1860, 1861 1. unb 2. beutf^cr ^uriftentag — 1868 Stoib. ©t.^.D.

f. b. tfönigr. Sadjfen — 1877 9iSt.^.D.).

3>m jjmeiten, bogmatifcfyen Seil wirb (unter 3u9nmbelegung beö

materiellen ^arteibegriffS) f)infid>tlicb, beS StrafanfprudjS ber Staat
als Partei, ber «Kebenfläger als fefunbärer ^arteioertreter, fnnfiajtlid)

beS 33ufjanfpru(§S ber «Rebenfläger als Partei c^araftcrifiert. Um bcn

Unterfdneb fdjon äufeerlidj ju fenn^eidjnen, fprid)t ber Serfaffer im
erften %aUe von Oiebenanflage, 9tebenanfläger, im groeiten ©on 93ufe=

flage, ©uftfläger. @d finben fobann bic 33orauSfe$ungen ber Oieben-

flage, bic Slnfcfylujjerflärung, ber 3u ^affungsbefcr;(u^ Erörterung; weiter

werben bic $äHe ber 9lebenanflage, bie projeffueße Stellung beS

9tebcnanflägers unb baS äöefen ber 9lcbenanflage bargefteßt, 93ufr

anfprud) unb ©ufeprojefe untcrfuc&t, unb abfdjliefjenb 9tebenanflage

unb öufeflage mit einanber oerglidjen. (Sin Sa)lu|roort enthält 3Sor=

fajläge jur fünftigen ©eftaltung ber 9tebenflage.

$er Sterfaffer vertritt babei u. a. folgenbe 3lnficf)ten: $>ie ^Sro*

3ejjfä()igfeit fei bei bem -ftebenfläger ibentifdj mit ber ooßen bürger*

lidjen ©efd)äftsfäb,igfeit ; für ben Sßrojc&unfäljigen trete fein $ers

treter auf, Utebenfläger bleibe aber ber SBertretene; Ijabe eine gefd>äftä=

fähige ^erfon einen Pfleger, fo fönnten beibc auftreten, aufjer roenn

bic Pflege auf SkrmögenSangelegenfjetten befd>ränft fei. Sei Sufjflage

fei aufjeroem ^artetfäffigfeit $u verlangen; parteifäf)ig fei Ijier jeber,

bem ein $lufjanfprud) §uftef>en fönne. 3um @*merb ber nebcnflägerifc^cn

Steßung bebürfe eS in allen fallen ber 9lnfd>lufjerflärung ; auch ber

„bepoffebierte ^kioatfläger " roerbc nidjt, roie bic allgemeine Meinung
annimmt, ipso jure 9iebenfläger. 3n feiner projcffualen Stellung fei

ber 9tcbenfläger naa) Analogie beS $rir»atflägerS, aber unter ^uS*

fc&lufi ber $fli$ten besjelben, $u befjanbeln, fomit feien auf tyn bie

Sätye anjuroenben, bie bem Staatsanwalt als ^arteioertretcr unb
Icbiglia) als folgern nidit als 2(mtSträger) ?Kcd)te gäben, mit ber

2)iajigabc, ba$ ber 9iebenfläger lebigltd) fefunbärer ^arteioertreter unb
ohne !^n^iatiobetec^tigung fei. StedjtSmittcl fönne ber 9tebenfläger ju

©unften beS Slngeflagten nicb,t einlegen. $)aS ftaatSanwaltfd)aftlid>

eingelegte ^Rechtsmittel unb baS r>om s3iebenflägcr eingelegte feien ftctfi

fdjarf ju fonbem; nur wer baS ^Rechtsmittel eingelegt habe, fönne es

gurüdfneb^men, rechtfertigen ufro. §abe nun ber 9tebenflägeT ein 9tca)tS=

mittel eingelegt, fo muffe gleidnooljl bie StaatSanwaltfcjjaft aud) weis

terfun einwirfen; in welchem Sinne, baS richte fia) nacb, ihrem pflichte

mäjugen (Srmeffen. 3CU9C fönne ber 9lebenfläger nicht gleichzeitig

fein ; roerbe er als 3euge uernommen, fo mürben feine nebenflägerifchen

Siebte für bie 3cit ber jeugenfchaftlichen Stellung in feiner Sßerfon

fuSpenbiert, fönnten jeboct» burd^ einen Vertreter ausgeübt werben.

Unocrcinbar fei auef) bie Stellung beS s}tebenflägero mit ber eines

3)Jitbefd)ulbigten; cintretenbenfatts müfeten bie oerbunbenen Straffac^en
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getrennt werben. — 3m SBufeprojefe feien, weil bie 93ufte ifjrer Utatur

nach Entfchäbigung, nicht Strafe fei, alte gioilrechtltchen Etmoenbungen

jujulaffen, 3<*hlun8> Verjährung, exceptio rei judicatae ^ür bie

©eftaltung be« »erfahrend muffe bie äioütfttfche «Ratur ber 99u|e bie

Stichtfchnur abgeben, fo bcfonberä hinftchtlich ber ftrage nach Erjftena,

2lrt, Umfang unb $öhe eine« Schabenö unb nach Ejnftenj unD Ums
fang einer juoi(rea)tlia)en Sßerpflichtung 511 beffen Erfa$ (©eftänbniä,

2lnerfenntniö, 5krjicht, Sergleich)
;
bagegen fei, inforoeit e* fich barum

hanble, ob ber 3lngeflagte einer beftimmten ftrafrechtlich bebeutfamen

ftanblungöroeife in Strafrechtlichem Sinne fdjulbig fei, ^Jarteibiöpofition

auögefchloffen unb burchauä nach ftrafprojeffualen ^rinjipien ju oer^

hanbeln unb §u beroeifen. Unerläßlich fei im iBufjprojefi, bajj ber

Öufefläger in ber #auproerhanbluna. feinen 21nfprud> ©erfechte; erfcheine

er nicht, fo tönne über bie 93ufjc nicht erfannt werben. Sunuitu-'.imbav

fei bie 33uf$flage nur in erfter ^nftang. ^c StaatSamoaltfchaft fyabc

feine 2lntragfteUung unb 'üJiitroirtung, infonber^eit fein 9ied)tömitlel:

recht, in 2lnfefjung ber 93uf$e. Reformatio in pejus fei auch in ber

Dichtung ©erboten, bafe auf flägerifcheö 9iechtämittel \)'\n nicht eine

£erabfc$ung beä jugefproebenen ÖufjbetrageS erfolgen bürfe. 3>aä

rca^tsfräftige 3i°tfuTteH mache für ben Sufjprosef* res judicata. Eine

Einrebe ber SHeajtoljöngigfeit fönne im 3^mfpro
J
cB auö Dcm

fa)meben etneö 8ufjpro$effeö ebenfo roenig entnommen roerben, mie

im 93uf5pro$efj auö bem Obfajroeben eines 3"nlpr08cffaä- Öber ben

23ufcanfpruch ju erfennen, fei Pflicht für baS ©cricht; anberö freilich,

roenn ber Strafanfprucf) fpruchreif fei, roä^renb e§ für bie Sa)abenö=

frage noch langroieriger Ermittelungen bebürfe. SJiöglich fei e$, ein

Urteil leoiglich in 2lnfcf)ung ber Sufee anzufechten.

5>ie Äritif, bie ber SBerfaffer an ber 9Zebenflage übt, geht baljin

:

fte ^abe t^eoretifa) ben einen 2öert, $u einer fd)ärferen Beleuchtung

ber Einrichtung ber Staatöanroaltfchaft anzuregen unb ju reinlicher

S Reibung jnufchen ben ber 2lmtäftellung unb ben ber ^arteifteßung

biefer 53chörbe entfliefjenben fechten unb Pflichten ju nötigen. Sic

fei aber praftifch feiten angeroanbt, unbeliebt bei ©ericht unb Staate
anroaltfehaft, legiälatio unburchbacht unb ungenügenb ausgebaut; ganj

oerfehlt fei bie Unterbringung ber ^toet grunboerfdnebenen &inge :
sJteben=

aufläge (Satisfaftionätrieb) unb Sufiflage (Steparationstrieb) unter ben

einen begriff. Ein 33cbürfniS fei für bie 9febenanflage wie für bie

33ujjflagc nicht ©orhanben. Sin bie Stelle biefer ^nftitute foHten in

3ufunft gefegt roerben: bie prinjipale ^rioatflage in erroeitertem Um*
fang; fubftbiäre ^rioatflage unb 2lbf)äfion&pro^e^.

35* r
.
Ii-: rechtliche Stellung bed 9tebenf lägerS im

beutfehen Straf oerfahren u
betitelt ftä) eine Slbhanblung oon

SBolffing 36
). $aä erfte ßapitel unterfucht, roer 9tcbenfläger ift, too*

bei bie ^rioatflagebercchtigung, ber §all ber ftaatäanroaltfchaftlichen

M
) öreSlmier Strafrechtliche Abhandlungen, fceft 29 f?um2)rucf empfohlen

r-on ^Jrof. Otter), örefilau 1900.
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Übernahme einer ^rtoatflagefache, ber 93cgriff bes „
sBcrle$ten" im

Sinne beä § 170 St.^.D., foroie bie pUe ber §§ 443 u. 467 St.^.D.

eingehenbe Erörterung finben; in einer aufammenfaffenben Betrachtung

roeift ber Sßerfaffer nod; barauf f)in, bafe aus einem unb bemfelben

£5elift möglichenoeife mehrfache ^nfchliijjbefugntö abfliegen fann, unb

baft bie s)lebenflage auch im objeftioen Verfahren jugelaffen werben

muffe. $5as" jroeitc Kapitel ift einer ^irierung ber rechtlichen Stellung

bes 9tebenflägcrö geroibmet. 25er 9iebenfläger ^abe fein Älageredjt,

fonbern nur ein Unterftüfcungörecht, er fei fein ^itfläger, nicht Partei

(auch teme „
sJiebenpartei"), fonbern nur „^arteigehilfe traft eigenen

pro^effualcn Rechts mit felbftänbigen 93efugniffcn", ähnlich Dem ftrcit=

genöffifdjen Rebeninteroenicnten bes 3^ilpro3effeö. £üf)er entbehre er

cinerfeits aller Rechte, bie barauf hinzielten, ben ^rojefi in ftlufj ju

bringen, auf ber anbem Seite {amtlicher fechte, bie ber Staats*

anroaltfchaft in ihrer (Sigenfchaft als Sehörbe jufämen, unb es träfen

ihn nicht bie Sßarteipflichten. 2ln ber #anb ber gegebenen (Sharafteri*

fierung geht ber Verfaffer fobann auf bie einfchlägigcn Einzelheiten

ein. &ud feinen 2lufftellungen feien folgenbe hervorgehoben: 3u ^af^9
fei bie Vernehmung beö 9c*ebenflägerS als 3eugcn. 3"r Ginreichung

einer 21nflagefchrift (nach 2lbfchlufj ber Vorunterfuchung) fei ber Gebens

fläger nicht befugt. Eine ^njibentanflage nach § 265 St.^.O. fönne

er nicht erheben, auch nicht auf ftreifpredjung plaibiercn, noch auch

gunften bes 3lngeflagtcn Rechtsmittel einlegen, ©egenüber einem ftaatö*

anroaltfehaftlicherfeitö erflärten Rcchtsmitteloeräicht fönne ein biö^cr

noch nicht jugelaffener Rcbcnflagebercchtigter nicht auffommen; ebenfo

roenig fönne ein Rebenfläger ein ftaatsanroaltfehaftlich eingelegtes Rechts«

mittel feinerfeitö aufrecht erhalten. (Sineö Erfcheinenö bes Olebens

flägerS in ber $auptoerf)anblung ber Berufsinftanj bebürfe es nicht,

gür eine ftaatsanroaltfchaftlich eingelegte Reoifton fönne bie Reoiftonö=

rechtfertigung nicht burch ben Rebenfläger erfolgen. SDer Slntrag ber

Staatsanroaltfchaft, baS Strafminimum ju oerhängen, im Sinne beö

§ 394 St.^.D., fönne nicht burch einen Antrag bes" Rcbcnflägerß er*

fe$t werben. 3un» eintrage auf SKieberaufnahmc fei ber 9Zebenflägcr

nia)t befugt; auch ein 2lnfa)lujj als Rebenfläger an bas Verfahren

fei im Sßieberaufnahmeftabium erft oon bem ©erichtsbefchlufi möglich,

ber ben SBieberaufnahmcantrag julaffe.

XIII. ©trafiufHjUertoaUuuG.

36* 2>as Strafregifter hatte bisher noch «icftt ben ©egenftanb

einer litterarifchen Veröffentlichung gebilbet. 2)iefe £ücfe füllt baö Such
oon SWarchanb, „SDas Strafregifter in $cutfchlanb unter befonberer

Berücffichtigung v#reujjens" 37
), auö. 2lbfd)nttt 1 fpricht oon ben oer-

fchiebenen Strafregifterorbnungen (^kotofollierungsfuftem — Schachtel*

ober Äartenorbnung
;
3entralifation — $ejentralifaiion; 3"[tanbigfeit

3T
) Berlin, ftitttntag 1900.
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ber 93e()örbe beö ©eburtöorteö ober ber ^etmatöjuftänbigfett ufro.).

Slbfdmitt 2 orientiert über bie preufjtföcn (Einrichtungen uor bem
1. Dftober 1882. $n 3Ibfa)nitt 3 ftnb bie über bas Strafregifter er=

preujjifdjen SJcrorbnungen abgebrueft. Slbfänitt 4 *ntf)ält

bie grunblegenbe SSerorbnung beö ©unbeöratö vom ^'^^ mit

ben Formularen unb erläuternben Slnmerfungen , 2lbfcf)nitt 5 in glet=

d>er SBeife bie preufeifa^e ^uftijmintftcriat-2luöfüf)rungöperorbnung ju

ber Sunbeöratöoerorbnung, fonrie ben preufjifajen SRunberlafj betreffenb

bie 'Strafauffdjubnadjric^ten. £>er 3tbfct)mtt 6 enblic^ belehrt über ben

SSertefjr ber 9tegiftcrbef)örben mit bem ikuölanbe foroic über bie aufier*

fyalb ^reujjenö getroffenen ©trafregiftereinridjtungen.

Xai oerbicnftlidje 39ud) roirb jebcnfallö fa)nell (Eingang in ber

^rarjö finben. ^infidjtlicf) ber Slnorbnung beö ©toffö toäre nur ju

bemerfen, bafj bie Sunbeöratöoerorbnung (je$t 2lbfcfmitt 4) alö 2lb»

fömtt 3 fjätte oorangefteßt werben, unb bie Keinen ^erorbnungen beö

$lbfa>itt 3 hinter 2lbfd>mtt 5 gefefct roerben foOen.

Ai\. !U(uuarttraf!Kv^iit>iicrffl||ung uuo zfctutaritrayprojcß.

87» 2>ic oon ©türm unb SBalbe oeranftaltetc £anbauögabe
ber 9K.8t.@.D. 3g

) ift burd) @rffeinen beö jroeiten Seilö »erooUftan*

bigt toorben 39
). 2>erfelbe enthalt baö $iö$iplinargefe$ com 1. $)e=

jernber 1898, baö ©efefc oom 9. ÜJlärj 1899 (baor. Senat beim

9leidjömilitärgerid)t), Joroie bie ^reufjifdjen unb bie Säa)fifd>cn 5luös

füljrungöbeftimmungen ctnfdfliefjltdj ber biefen beigegebenen amtlichen

^iufter, enblia) eine Überftdjt über bie offiziellen ^kojefjformularc;

eingeftreut fmb fteHenrocife prioate 5Änmerfungen ber Bearbeiter, wie

im erften ^ett beö Söerfö.

38. 6ine auöfa)liefiltc$ auf baö ftanbgeri^tlic^e SBerfaljren gu*

gefctjnittene Ausgabe ber 3RiIttär=®traf gertdjtöorbnung Ijat

Seile oeranftaltet *°)/ unb jioar in ber Söeife, bafe bie für baö ftanb*

geri<j(|tlid^e SBerfafyren in Betracht fommenben Paragraphen beö @c=
fe§eö burd) Slnmerfungen erläutert, bie übrigen (j. 23. bie baö 9teidjö=

militärgeric^t, bie SReoifton ufro. betreffenben) unfommentiert gelaffen

finb. 3tm 9tanbe finb bie eintägigen Formulare oermerft.

89* 3um ©clbftunterridjt für Offiziere, ^a^nenjunter unb 9ic=

feroeoffyieröafpiranten, foroie jum ©ebraudj an mUitärifa^en 2eljr=

anftalten §at fiüning bie «Dt.et.GJ.D. in ber Söeife bearbeitet, bafe

er bie Öeftimmungen beö ©efefceö, beren Äenntniö ifjm für jeben

Offizier notroenbig erfc^ien, meift im engen Slnfdfhtp' an ben ©ortlaut

beö ©efefceö jufammengefteHt ^at 41
)- @inge)d}altet ftnb an ben ein=

M
) Sgl. Z XX 677.

39
) fieipjtg, Sofeber« & »erger. 1900.

*°) ^aul ©eile, $ie SRtl.Str.QJ.D. »om 1. Ucjember 1898, bearbeitet für

ftanitiicvic^tli^c Sicrfaljren, Berlin, öermann SBJaltber, 1900.

«) &e$, ©criba. 2. XufL 1900.
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fdt)lägigen ©teilen bic im 2lrmeeoerorbnung3blatt veröffentlichten SluSs

fütyrungöbeftimmungen com 28. $egember 1899. 10 furge ©cifpiele

bilben ben ©djlufe beä ^erfc^enä.

40. (Sinen Kommentar mittleren Umfangt gur 5R.©t.©.C
rjat ©tenglein publizierte). (Sr tragt im ganzen (abgefer)cn oon fei*

ner fnapperen SarfteUung) benfelbcn Gfjarafter, wie ber v. Kopp--

mannföe Kommentar — nad)fter)enb 9ir. 41 — , infofern aud> er

lebiglid) für ben praftiföen ©ebrauä) getrieben ift unb mit &n=
fürjrung von Sittcraturrnnroeifen fparfam ift. 3m 2lnt)ang finb bas

©infüljrungsgefe^, foroie baö 2)isgiplinargefefc fommentiert, unb bas

©efe$ betreffenb bie ßntfdjäDigung unfct)ulbig 93eftrafter, foroie bie

SSerorbnung betreffenb ben 2>ienfteib ber ©enatspräftbenten ufro. beim

9Reia)ämilitärgerid)t abgebrutft.

41, $>er erfte größere Kommentar gur ÜR.©t.©.D., ber auf

bem 33üd>crmarft erfct)ienen ift ift ber r»on r». Koppmann 43
) (Um;

fang 63 Sogen). 6r ift nur als 92ad>fct)lagebu(r) für bie ^kariS ge*

badjt; bic Erläuterungen bauen ficr) im roefentlicr)en auf ben 3JJate=

rialien beS ©efefceö unb ber $eicr)ögerid)töjubifatur auf unb ftnb, roie

ber SJerf. im ©orroort betont, im $inblicf auf bie oorroiegenbe 33c;

teiligung beS militärifcr)en Clements an ber SRcdjtfpredjung roof)lbc=

roufct etjer etwas gu breit als gu fnapp gehalten. $ie fiitteratur ift

nur jum Xetl benutzt, roas aber in ber Kürge ber 3eit gtoifcf)en bem
ßrfdjeincn bes ©efefces unb ber SertigfteHung bes Kommentars feine

@rflärung finben bürfte (nic^t benutzt finb g. 3?. 33inbing, ©runb»

rifj, 3°() n > Kommentar, ©lafer, £>anbbudj, 93ennede, 2er)rbudj ufro.).

Ter Kommentar umfaßt mit bas (Sinfül)rungsgefe$ uir ü)i.©t.©.D. unb
bas gugef)örige 2)isgiplinargefetg. 3m 2tnfmng fmb bic für ^reufjen,

Sancrn, Saufen, Sürttemberg erlaffencn 2luefül)rungSbeftimmungen

gur 9Ji.©t.@.D. abgebrueft. Gin ©adjregifter bilbet ben ©d>lu&.

42* Den ©erict)tol)erren ber nieberen ©erid>t£badeit, ben ©es

ricr^tsoffigieren, ben SRi(r)tem in ben ©tanbgericfyen unb ben 3Rilttär=

gericr>tsfd)reibern bei ben ©täben ber ©eria)tsrjerren ber nieberen ©e=
rid)tsbarfcit bieten SBeiffcnbad) unb 2BoIf ein „^anbbudj für bie

Ausübung ber niebern ©crid)tsbarfeit" 44
). Gs beftct)t aus

brei teilen, oon benen ber erfte bie einfcfylägigen gerid)tsoerfaffungs=

unb progcf$red|tli(f)en, ber groeitc bic matcrtellsftrafre^tlt^eTi unb biögu

plinären S8orfcr)riften mit furgen 2lnmerfungen gufammenftellt, roäfjrcnb

ber brittc 4 Seifpiele beibringt. $>as Sud) ift roorjlgeeignct, oon
bem ftanbgerid)tlid)en üBerfafyren eine flarc 2lnfdmuung gu geben. 3"
bemerfen ift jeboer) folgenbes:

3n ben erften beiben Seilen ftnb ©efefc unb prioate Darlegungen
nidjt immer burd) unterfd)cibenben SDrutf fenntlicr) gemacht (oergl. g. Jö.

4a
) »erlin, Sie&mann 1901.

**) Wünapn, »cd, Ctftc ^älftc 1900, ',rocit< fcälftc 1901.
44

) »crlin, Mittler & Sot)u 1901.
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©. 6, 8, 57). %m britten $eil roäre eä praftifc^er geroefen, bie £npen

für getriebene Schrift lebiglicr) für ben 2lfteninhalt felbft, nicf>t auch,

toie fteUenroeife gesehen (oergl. 3. 83. ©. 177, 184), für bie einge*

ftreuten nid>t aftenmäfcigen 3"fä$e ber VcTf. ju oerroenbcn.

Sei ben 3*ugenDeme!pimgäbetfpielen roirb ben 3eugen mehrfach

(im Slnfdjlufe an bas amtliche Formular unb an eine ältere preuf$ifd)e

^rapie) bie ffienbung in ben ÜJJunb gelegt: „$ö) oernetne bie übrigen

©Iaubroürbtgfeitsfragen." ©0 roirb ober fein 3e**ge fpredjen, umfo*

weniger, als er garniert gefragt roirb: „Verneinen ©ie bie übrigen

©Iaubroürbigfcitßfragen?" Sogifch richtig unb ber ©adjlage entfpre*

d)enb ift nur entroeber ber ^Jrotofollaroermerf : „fcer 3euge

neinte bie übrigen ©laubroürbigfcttefragen;" ober bie bem 3"*g^n in

ben ÜHunb gelegte SBenbung: „$d) bin mit bem 2lngeflagten nicht

oerroanbt unb nid^t oerfchroägert, roegen -Dkineibs nicht beftraft." Un=
genau ift bie 2tusfage ber 3cu9cn jur ^erfon roiebergegeben, oergl.

©.131 ff., 165. l„%d) fjeifee $ubolf, bin 25 3af)re alt, eoange*

lifch"V, eS fehlt 3uname, Söofmort, ©tanb, oergl. § 193 3R.©t.©.D.
— ©ef)r bebenflich ftnb (trofc 2K.©t.@.D. § 163) in ben fceifpielen

bic mehrfach begegnenben blofjen StttenDermerfe (ftati ber Original*

oerfügung), oergl. 5. 33. ©, 123, 126, 127, 157, 161, 162, unb bireft

unjuläfftg ftnb biefe jebenfalls bann, roenn fie nicht einmal unter*

^rieben ftnb (fo ©. 126, 127, 157, 162). — (Sine „Verroeifung

auf ben iolmetfchercib" (fo ©. 130) fennt baö @efe$ nicht; es liegt

eine Verrocchfelung mit ber Berufung auf ben 2)olmetfchereib oor. —
Sei ©. 142 fcf)lt ber Vermerf, bafc bie Vcftättgungsorbre bem 2liu

geflagten befannt gemalt roorben ift, oergl. 9fl.©t.©.D. § 416 3lbf. 3.

— 2luf ©. 157 roirb eine gegen einen Haftbefehl erhobene SRea^tS=

befdnoerbc ohne Slngabe oon ©rünben gurüdfgerotefen, was nic^t allein

ganj unangemeffen ift, fonbern auch bent ©runbgebanfen bes § 136

2R.©t.@.D. juroiberläuft.

2Jiaterieflftrafred)tlic§ fällt auf, bafj ein ©olbat, ber laut $eft=

ftettung im Urteil gegen feinen SBillen auf Soften eingefdjlafen ift,

gleia)rool)l oerurteilt roirb. $amit ift ber begriff ber ßanblung, unb
bamit ber ftrafbaren Jpanblung, in fchroerroiegenber Söeife oerfannt!

43* Über bie §§ 10 unb 14 bes @.3R.©t.©.D. fpric&t ©teng*
lein im ©eriajtöfaal «). $er § 10, ber im ©egenfafc ju § 68 ©t.@.V.
bie Unterbrechung ber Verjährung auch an nichtriehterliche Verfolgungen

alte fnüpft, rotrfc auch ,n ©ocfjen, bie oon ben 9Jlilitärbehörben nachher

an bie bürgerlichen Vehörbcn abgegeben würben; nicht roirfe oerjäh*

rungöunterbrechenb bie ßorrcfponoenj j\roifchen bem ©eria)töherrn unb

bem £iö3ipIinaroorgcfe$tcn barüber, ob 2)iägiplinarbeftrafung im ©inne
bes § 3 e.9W.©t.@.$. ftattfinben foUe. — 2>ie Veftimmung beö § 14

2lbf. 1 G.3K.3t.©.D., roelche bei mehrfachem Urteil in berfelben ©aa)e

bem juerft red)tsfräftig gcroorbenen ben Vorzug gebe, gelte auch für

rechtskräftige Verhängung einer Siöjiplinarftrafe naa) § 3 @. s3Jt.©t.©.V.

«) öd. LIX 6. 20.
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3m $alle be§ § 14 2lbf. 1 müffc bas ©erid>t, beffen Urteil unroirffam

fei, biefcs Urteil burch SBefchluß außer 28irffamfett fe§en. ©ei aus
bem unroirffamen Urteil fdum ©träfe »oUftrecft roorben, fo müffc
©trafanredmung ^la§ greifen. Sie für negatioe Äompetcnäftreitig*

feiten gcltenbcn Slbfäfcc 2 unb 3 bes § 14 e.3tt.St.©.33. feien nicht mit

gu bqieljen auf baö 33erfyältni8 beö ©erichtsherrn ju ben erfennenben

3ioiIgerid^ten ; bie Unjuftänbigfcitserflärung beö erftern 6inbe le^tere

nicht. — $ringenb 9Jot tljue bie ßinfcfcung eines ©cria)töl}of$ jur

(Sntfcheibung von Äompetenjfonfliften jroifd^en Militär; unb 3uriU

gerieten.

44, $>ie ©renjenber3ifil i unbber ÜJI i Ii t är ftr af geriete

•

barfeit nach ber 9t.3R.8t.©.D. untcrjieht $Ibolf $rieblänber im

©erichtsfaal 46
) einer eingehenben Erörterung. 2luö feinen Darlegungen

fei folgenbeö herausgehoben:

„^inanjgcfcfce" im ©inne beö § 2 3J?.©t.©.D. feien nidjt bloß

3oU= unb ©teuergefefce, fonbern alle ©efefce, bie allein ober mit im

§ntereffe ber inlänbifdjen öffentlichen ©innahmen erlaffen feien, fo

auch bie Sottcriegefcfce; „^oligeigefefcc" folche, bie fta) gegen £anb*
Iungen ober Unterlaffungen richteten, rocil mit ihnen regelmäßig ©e-

fahr für SRechtsgütcr oerbunben fei. Söenn § 2 bie ßompetenj ber

bürgerlichen Sehörben baoon abhängig mache, baß bie Xfmt nur mit

©elöftrafe ober ßinjichung bebroht fei, fo treffe biefe $3orausfcfcung

aua) Dann 5U/ roenn fubfibiäre ^reiljeitsftrafe, SSermeis, frimineHe ©o=
Iibarljaft ober 33ürgfchaft, foroie außcrfriminelle folgen, g. 33. 2Öertö=

erfa^h^ftung, juläffig feien. Äonfurricre ein unter § 2 fallcnbeä 2)clift

mit einem nicht barunter faÜcnben ibecll, fo fehle cö an einer ge=

meinfehaftlichen 3u ftanbigfeit ; bie SRechtötraft eines" Urteils fonfumiere

aber aua) bie nicht mit abgeurteilte üualififation ber Xf>at. @benfo

fei im %aUe cntfprcchcnber $Rcalfonfurrcnj feine gcmeinfchaftlichc 3u>
ftänbigfcit gegeben, bas bürgerliche ©cria)t urteile bie unter § 2 fallenbc

Xf)at, bas Militärgericht bie übrigen ab; eine 3urücfführung auf

eine ©efamtftrafc fei mangels einer bahingehenben Scftimmung Mit«

möglich.

Sie „Übergabe" beö Sefdmlbigten oon feiten bcö ©erichtsherrn

an bie bürgerlichen 93el)örben naa) 9K.©t.©.D. §§ 4, 9 Xtf. 2 fei

burch ben SBcfchulbigten nicht anfechtbar; roobl aber müffc bem $er=

legten, ber bie Slnjeigc erftattet ha&e, bie Möglichfeit einer 2tnfed)=

tung naa) § 247 Slbf. 2 ÜJ!.3t.@.D. offen ftchen. 2)cr Übergabe*

befd)luß beö ©erichtöherrn fei für bie ©taatsanroaltfehaft nicht in bem
©inne binbenb, baß fie Älage erheben müffe; bagegen begrenze er für

bie ©taatsanroaltfebaft ben Ärciö ber ^erfonen (auch 6*i 2fntrags=

beliften) unb bie %f)at als Vorgang (nicht ihre jjuriftifche Qualiftfa*

tion). Söenn bie 3itHlbcf)örbe in einem ÜbergabefaHc Sbealfonfurrenj

mit einem nicht übergabefähigen $elift annehme, fo müffe ftc biefeö

S8ö. LVII 6. 29.
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ibeett fonfurrierenbe £elift aufjer 5?etrac^t laffen ; fe^c fte bie Xfjat

fclbft alö nicf)t übergabefäljig an, fo müffe fie if)re Unjuftänbigfeit

auöfpredjcn.

28cnn § 7 1 3R.St.©.D. baS 99cftcf)enblciben bcr bürgerten
©eridjtsbarfcit lunfid)tlid> gemeiner ftclifte trofc erfolgten $ienftein=

tritts an bie SBorauöfefcung fnüpfe, bafi not bem $ienfteintrirt ein

oerurteilenbcö ober freifprecfyenbcö Urteil ergangen, ober ein ®traf=

t>cfct)I jugefteUt fei, fo muffe man für bie ^ätte eines» @infteßungö=

Urteils, einer Strafoerfügung unb eines Strafbcfdjeibö baö ©leidje

gelten laffen. — 3« ben fällen, in benen s
Jierfonen beö Se»

urlaubtenftanbeö $um $ienfte einberufen feien, — § 9 s]Ji.©t.©.D. —
bürfe roäf)renb ber $aucr bcr £ienftleiftung bie Untcrfudjungötyaft

nidjt nur, roaö § 9 birett ausspreche, nid)t oerfügt, fonbern aua) nicf)t

(auf ©runo eineö frühem Haftbefehls) oollftrecFt werben; anberfeitö

fei in biefen fällen eine ^auptocr^anblung gegen ben Slngeflagten

oor bem jioiliftifc^en ©erid)t iiiclit nur bei Dispenö beö Stngeflagten oom
(Srfdjeincn, fonbern aud), roicroof)l baö ©cfc$ bicö nic^t auöbrücflid)

fage, bann juläffig, roenn nad) gefeilterer SBorfdjrift of>nc ben 21nge=

fragten oerhanbelt werben fonne.

Unter „.ßroeifampf" im Sinne beö § 5 2 2Jl.St.@.D. (betreffenb

Cfftjiere beö söeurlaubtenftanbeö) feien n\d)t mit ju oerfteljen Äörper*

oerlefcung unb Rötung unter Überfdjreitung ber Äampfregeln, foroie

bie Smreigutig jum 3")cifampf.

$ie ©eftimmung beö § 14 Safc 1 (S.3Ji.3t.©.D. über pofitioe

$ompctcn$fonfliftc müffe aufecr auf redjtöfräftige Urteile audj auf anbre

rec^tsfräfttge ßntfdjciDungen belogen loerbcn. Xräten bie 9ted)tsfraft

ber militärgeridjtlidjen unb bie bcr $ioilgeri<$tlicf)en @ntfd)eibung glcia)-

jeitig ein, fo oerfage § 14 cit. unb es fönne nur gnabenroeifer (Srlajj

ber einen Strafe helfen. Sdjroicrigtciten crroüchfen, roenn in ber

fpäter redjtsfräftig geworbenen Gntfa^eiDung auch noch eine anbre

%t)at mit abgeurteilt unb eine ©cfamtftrafc feftgcfefct roorben fei; alö*

bann fönnc bic auf biefe anbre %fyat ausgeworfene (Sinjelftrafe nicht

oodftreeft roerben, bcr %aü fei oielmeljr cbenfo ju bef>anbeln, roie roenn

in bcr untern 3>nftan$ c^ne ©cfamtftrafe erfannt roorben fei unb bie

Sadje in ber SRcoifionömftanj unter #rcifprechung bezüglich beö einen

^clÜtö roegen beö anbern mit Scfdjränfung auf bie Straffragc ju=

rücfocrroiefen roerbe. — 21uö bem SrnficHufammenfallen ber fpäter

red)tsfräftig geroorbenen (Sntfchctbung feien folgenbe Äonfequenjen $u

jie^en: bic Strafregifterbehöroe müffe benachrichtigt, gezahlte ©elb-«

[träfe unb Soften müßten erftattet, eingebogene ©egcnftänbe jurüdge-

geben roerben, erfannte 9tea)tsoerroirfungen feien mit rücfroirfenber

Äraft aufgehoben.

%üx negatioe Äompetenjfonflifte fdjaffe § 14 2lbf. 2, 3 ß.9K.3t.©.D.

bann feine Abhilfe, roenn ftcf> bas ©cricht entgegen bem § 14 bod)

für unjuftänbig erfläre; folche (Sntfcheibung roürbe fomit ju 5Hcc^t

beftc^en.

8«itf<*rift f. b. gel. StrafrtStäro. XXn. 28
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45* S upÄnbigfcit8grenjen gn>if$en Militär- unb
Stoüftrafgerichtdbarfett, foroie bie Sfted^t ö l f c jroifchen

beiben ©erichtöbarfeiten fte0t ©chla»er foftematifch bar 47
).

$a3 93uch ift für ben ©ebrauch nicht nur bcr SRilitärgerichte, fonbern

auch ber bürgerlichen ©trafoerfolgungöbehörben beregnet. £ie bunbcs-

ftaatlichen SlusfüljrungSbefrimmungen, foroie bic bisherige 3ubifatur

jinb mitberüdftchtigt.

$)er crftc £eil behanbelt bic 2lbgren$ung ber Wilitärftrafgericht<>=

barfeit oon ber bürgerlichen ©traf^erid)töbarfeit unter folgenben 9tu*

brifen : I. SjJerfönlicher Umfang ber ^ilitärftrafgerichtflbarteit. II. Baty
Ud^er Umfang ber SJiilitärjtrafgerichtäbarfeit (A. $er orbentliche ober

unbefchränfte 3Rilitärgerid)täftanb. B. $)er aufecrorbentliche ober be*

fchränfte SRilitärgerichtöftanb. C. 2>ie %äUc ber abtretbaren 2Rilitär=

ftrafgeria^täbarfeit.) III. übergang«beftimmungen. IV. $er 3"f*äns

bigfeitöftreit. Y. 3uftänbigfett ftmftytlicft ber ©trafuoUftretfung.

VI. SRilitärifche aufeerorbentliche ©erichte für bie gäfle be* Äriegaju*

ftanbe*
4
").

2 erörtert unter A bie ^Rechtshilfe im allgemeinen; unter B
bie gioilifttfche Slec^tö^ilfe gegenüber ben milttärgertchtlichen Stellen,

unter C bie militärifdje SRcd^töt)ilfe gegenüber ben bürgerlichen S3e=

hörben, unter D bie gegenteilige Benachrichtigungspflicht in ©traf»

fachen.

93on ben SluffteHungen beö 35erf. feien folgenbe h«t»orgehoben

:

Unter „«ßoltjeigefefren" oerfteeje ber § 2 9Jt.St.@.D. bie Strafgefefce,

bie eine Übertretung beträfen, mit Stuöfchlujj aber ber militärpoligei»

liehen SInorbnungen. Gä gehörten hierher auch bie ©efefce, bie eine

Drbnungäftrafe anbrohten. S)ie in §§ 2 unb 3 genannten $clifte

feien ber 2)itlttärgerichtöbarfeit nur bann entzogen, roenn nicht mit

ihnen ein militärgerichtlicbeS 3)elift anbrer 2lrt ibeeH ober reell fon-

furrieren. Unter „GinfteHung" in baä #eer oerftehe ber § 7 nicht

mit bie Slnftellung ber Dffijiere unb ber 3RiIitärbeamtcn. 3m Sinne
be* § 7 2

fei ber für bie 3uftänbigfeitSfrage mafcgebenbe 2Cft bie ®nU
laffung, bie auSfchlic&liche Sache ber 3Jcilttärbehörbe fei. treffe mit

einem 2)elift, wegen befjen an fta) Gntlaffung nach § 7 2 ju erfolgen

habe, mit einem anberu, unb jroar jur unbebingten militärifchen 3u*
ftänbigfeit gehörigen 3)elift jufammen, in ber iBJcife, bafj eine ©efamt*

ftrafe gu oerhängen fei, fo fei gu unterfcheiben : fei baö anbre £elift

ein militärifchcS, fo fei für beibe Geithe militärgerichtliche 3ufl^nbigs

feit begrünbet, e£ fönne aber bie SJcilitärbefjörbe ftch auf bie 9lb;

urteilung beö militärifchen 2)eliftö befchränfen, bann ben ©cfchulbigten

entlaffen unb fo baß SBeitere bem 3^i^richt überlaffen; fei bagegen

baß anbre £)cltft ein (nach ftienfteintritt begangene«) gemeines Eclift, fo

fönne bie 3HUitörbcr)örbc aujjer bcr oorftchenb angegebenen 3Röglia>

4T
) Sdjlapcr, Ättea,4aerid)t$rat, Ixiiticbc ÜJiilttär* unö 3^>lftrafgcricht*'

barfeit, $übma.<r 5nnuöurall)<fKrta^on - Berlin, föuttentaa, 1900.
*8

) X<x Sierf. nennt biefc — md)t jutreffenD — ^^udnaljutcgerichte".
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feit audj beibe $)eltfte an bie 3*°i^c^örbe übcrlaffcn. (Sin 3)elift,

baft oor bem 3)ienfteintritt begonnen habe, ftd) aber als fortbauernbed

ober fortgefefcteä £>elift über ben Dicnfteintritt hinaus erftreefe, falle

ganj unter SJttlitärgertajtöbarfeit. !^n ben gäUen beS § 9 9R.<St.©.D.

ruf>e roäfjrenb ber militärifdjen $ienftleiftung bie SBerjäljrung nia)t;

r bie gegenteilige 2luffaffung ber SJlotioe fei irrig. 93ei SRealfonfurrenj

äroifdjen einem unter ben aufierorbentlidjen *Dftlüärgerid)t&ftanb

(3W.©t.©.D. §§5, 11) fattenben 2)elift unb einem gioilgeriajtli^en

fei eine gemcinfajaftltdje ©eriajtöbarfeit nidjt begrünbet. 3n ben

fällen, in "Denen bie 9Jttlttärbeljörbe eine <5aa)e ben bürgerten 53e=

jjörben überlaffen fönne, entfpredje bem nulitärifdjen 2lbtretungßred>t

eine Übernaljmepflidjt ber 3ioilbef)örben. Unter „Beteiligung mehrerer

an einer ftrafbaren #anblung" im Sinne beä § 4 fmbe man jebe ftraf--

bare 3Jiitroirfung an bemfelben äufeem Vorgänge ju ocrftefjen. S3or*

ausfefcung für bie 21bgabe einer ©traffadje an bie «3ioilbefjörben fei,

bafj biefe mit einem $terfaljren gegen bie beteiligte 3ioilperfon befaßt

fei. 2lu$gefd}loffen fei bie Slbgabe, roenn für bie mehreren Sfjäter

eine gemeinsame gioilgcridjitlidjc örtliche ßuf^nbigfeit nidjt gegeben fei,

foroie aud) bann, menn mit bem an fia) absehbaren 2)elift ein milt=

täriföeä $)elift jufammentreffe. 2)en „Urteilen" im (Sinne beö ben

pofttioen flompetcngfonflift regelnben § 14 @.9R.6t.@.D. feien amtö=

ria^terliaje 8trafbefef)le unb geriäjtsfjerrliaje Strafoerfügungen gleia>

aufteilen, auv bie ©trafooöftrecfung gelte bie — bura) eine Steide

oon s2lusnahmen bura)bro$ene — Siegel, bafj biejenige ©eridftsbarfeit

guftänbig fei, auä ber ber ooHftrecfbare Sitel ^eroorgegangen fei.

3?aa)trag )um £itteratttr6erta)t.

9Jon o. Silientljal.

1. 3Son bem rüfymlia) befannten Scnnerfcfa)en £cljrbuc$ bc&

©trafprojeffeS ift naa) bem Sobe beö SBerfafferö eine jroeite Auflage

erfc^ienen $cr Herausgeber $rof. SBeling ftanb einer fdjnnerigen

Aufgabe gegenüber, inbem nur ein fleiner Seil bes 93ud)eä oon bem

Serfaffer für bic jioeite Auflage neu bearbeitet roorben mar. @r

fjat ftc in ber benfbar beften 2öeife babura) gelöft, bafi er ben oon

Sennede f$on fertiggefteßten Seil unoeränbert lieft unb ben (roeit=

auö größeren) Seil, ber übrig blieb, burc^auö felbftänbig unb nad)

») ficfjrbud) fccS beutftien 9teiO)S « ©traf proj«ferecbtc«. So»
Öannsöcnnedet unb ©rnft öcling. Srcölau 1900, e$lctt«ria> $Bud) S

ijanMung XIV u. 7« S.
28*
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eigenem Softem bchanbclte. So ftamtnen bie Seiten 1— 197 auS=

fdjliefrlid) oon 93ennccfe, bie Seiten 201 bis jum Schluß ausfchliefj=

lieh oon Seling. $aß trofcbem im großen unb ganzen bie Gmfjeit-

lichfeit ber 2)arftctlung feinen Stäben gelitten h<*t, erflärt fich barauö,

baß bie Xl)ätigfeit beS Herausgebers bei bem britten Suche, 2>er 3)ar»

ftellung beS Verfahrens, einfefcen fonnte. So ift aus freunbfd>aft=

lieber Xreue unb Pietät auf beT einen unb energifcher felbftänbiger

Slrbeit auf ber anbern Seite ein neues 2öerl oon fyeroorragenber

SBebeutung entftanben.

Sdjon bie erften beiben oon 33ennecfe bearbeiteten Söüdjer:

^frojeßfubjefte unb Sicherungsmittel beS Strafprojeffes, fteßen gegenüber

ber erften Auflage eine roefentliche (Erweiterung bar, aus ber furj*

gefaxten, jur @infüf>rung beftimmten, ift eine weitaus ausführlichere

hanbbuchartige TarfteHung geworben. 2>aS @leicr)e gilt nur in er=

l)öf)tem SDiaßc oon ber 2(rbeit Oelings, bie in grünblicher 33erütf^

ftcfnrgung ber Sittcratur unb ber SRcdjtfprecfmng nichts ju roünfchen

übrig läßt. Sie jerfättt in einen allgemeinen unb einen befonbem
Seil. Ter erfte befjanbclt junä^ft 3^1 unb ©egenftanb beS Skr*

fahrenS, bann beffen oberfte @runbfä§e, Dffijialmarime, 2lffufationS=

formprinjip unb SnftruftionSprinjip, Unmittelbarfeit, Sttünblidjfeit unb
£)ffentlicf}teit, foroie bie prirtgipieße Stellung ber StaatSanroaltfchaft

unb beS Sefchulbigten. (Singc^enbe Erörterung ^at babei namentlich

bie fieljrc oom Strafprojeßgegenftanb gefunben, bie, wie Verf. mit

9ted)t herooifjebt, bis je§t meift ftarf oernadjläfftgt roorben ift. ferner
muß Ijeroorgehoben werben, baß unter ben SluSnalnnen oon ber

Dffaialmarjme bie £ehre oom Strafantrag unb ber Ermächtigung mit

großer ©rünblichfeit behanbclt roorben ift.

Sßcitcr gelangen &ur 2)arftellung bie ^rojeßfjanblungen, beren

re$tögefd)äftlicf)er ßlmrafter fcharf betont roirb, unb jroar aunächft ber

richterlichen UnterfudjungShanblungen, $u benen auch D *c Veroeiö=

thätigleit, inSbefonbre bie Venu^ung ber ^eroeismittel gerechnet roirb,

foroie ber Entfd)eibungcn, bei benen fei bftoerftänb lieh D^ 2ehre
oom Urteil mit befonbrer ©rünblid>feit behanbelt ift. @S folgen

fobann bie ^Jarteih anbiungen (unter benen auch °*c ßinlegung

oon Rechtsmitteln unb bie £chrc oon ber Vefchroerbe bargefteöt roirb)

unb bie ^anblungen oon bcf)örblichcn Hilfsorganen, nament=

lid; 3uftcUung unb ^rotofollierung.

2)er befonbere Seil fchilbert junädjft ben ©ang ber Hauptocrt)anbs

Iung in ber erften unb in ber WechtSmittelinftanj, baS Sßieberaufnahmc?

oerfahren unb bie Strafoollftrccfung (foroeit fie rcichSrechtlich geregelt

ift), ferner bie befonberen 2lrten beo Verfahrens einfchließlid) beS Ver-

fahrens oor ben tfonfulars unb 5loIomalgerichten.

3roei Slnhänge ftellen bie roefentlichen 3üge auS D^ ©efchicfjtc

beS StrafProzeßrechtes bar unb geben eine Überficht über bie Öitte;

ratur unb ^ubifatur oeo StrafprojeßrechteS.

Xcn Schluß bilbet ein ausführliches Duellen* unb Sachregifter.

Digitized by Google



sJiü$tra0 jum 2ittcraturb«ridjr. 437

& 3n feinem ^rüljrer bura) bie (Strafprogefjorbnung 2
)

fjat £einemann aUeä mitgeteilt, roaS aud) bem ^iid^tjurtfien befannt

fein mufe, wenn er nötigenfalls be* gefefclic&en ©c&ufceä genießen unb
bie SJerteibungdmittel gebrauten roill, bie bie St.^.D. jur Verfügung

fteUt. Die DarfteHung ift Mar unb tro$ ifpr ßnappfjcit unb tjjat*

fädjltdjen ©emeinoerftänbliajfeit burc^aud nuffenfajaftliä). 2(ud> ber

3unft tutrb baä ©üajlein mit ^ntereffe anfeljen, ©tubenten unb an*

gefjenbe ^Jraftifer fönnen barauä fogar mancherlei lernen, was in

£ef>rbüa)ern nid)t gu ftet)en pflegt.

a
) Autucv Dura) bif StrafDrojejjorbnung. JRecf)te bed Üln«

fldlaflten ooc 6trafgerid)t unb ^ßolijei. 2$on Dr. fcuoo §einemann,
3ted)t*anroalt. SRit auöfütjtltdjcm 3nf>alt$o«}etd)mö, alp^otxetifajem 6acf)regtfier

unb 3ormulat«n. 8<rlin 1901 „SornmrtS". 80 6.
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20.

ßtbüogtctpljifdje flotijetu

1. ©erigterftatter: $rof. Dr. ©rnft 8eting.

1. Jralffer, % 2He gesamten 9lei(^ft«^|ufttjigcfe^< unb bie fämtttgen für

baö fteid) unt) in ^reufjen erlaffenen SluöfiUirungS« unb <$rgän$ungS*

geiefce, Sierorbnungen, erlaffe unb Serfügungen. Wit «nmerfungen unb
6ad>regifter, 6. neu bearbeitet« Auflage, »ctlin, £. SB. TOüttet 1901.

Sie neue Sluflage btefe« betoäfjrten unb eingebürgerten Sammelroer!* tft

von ÜRugban bearbeitet. 2)em 3i»e<t «w §«nb* unb SRadtfdjlagebucb, fär ben

preufeifdjen ^Jraftifer &u bilben, tft ber 3nf)alt, Jum m Äbioeicbung von ben

frühem Auflagen, in glütflidjer SBeife angepaßt. 2>er §aupttoert bcö Suche*

befielt, wie bei ben frühem Staffagen, in ber 3l, fammcnft< flun9 be$ weit jer*

ftreuten unb baber fdjroer *u überfetjenben SRaterial« an Serorbnungen unb fon<

fttgen 8lu*füc)rung8befttmmungen. Xtt ©toff tft in 11 3>ile jerlegt. (Seil 1:

®erigttoerfaffung; 2: 3ioilprojefc ; 3: Äonlurtoerfahwn ; 4: 6trafprojefc; 6: ®runb*

budjroefen; 6: 3freiroittige Gkrigttbarfeit; 7: fcintcrlegungtooefen ; 8: Äoftcn unb

©ebtif>ren; 9: Stempelnden; 10: Äaffen-, (Statt* unb »autoefen; 11: »e^anblung

ber alten.)

fc. $oubenfpttf, ^ermann. Eer juriftifge SBorbereitung«bienfi in

reufeen. Berlin, Sailen 1900.

2)a« fiattlicbc Such (XVI unb 1029 Seiten) roitt preufeifdje fteferenbare

in bie ißrartä einführen unb ifmen eine überfielt über bie iljrer roartenbeu ®c=

icbäfte, fonrie ben mit ber Suöbilbung ber Siefetenbare betrauten fünften ein

Hilfsmittel bei ber Untertoeifung geben. $iefe 3roetfe erreicht ba* IBerf in ooHem

Umfange, ©arcjcüellt nKrben in einem allgemeinen Jeil bie Sorjcbriften über

ben SovbereitungSbtenft, ba« 9lmt befl SReferenbarS, bic ^hiStulbung bcS lieferen*

bar« in ben einzelnen SMenftjtoeigen. Xtt befonbre Zeil oerfolgt bie einzelnen

Stabien ber 9(udbi(Dung: Amtsgericht, £anbgerid)t, Staattanroaltfgaft. 5Rcct)t6«

anroaltfdjaft unb Notariat, Cberlanbc£gertd)t. $abei fmben QiviU un^ ©traf*

fadjen, freiwillige ©eridjtöbarfett unb $ertoaltung6fad)en eingeb,enbe Sgtlberung.

©in ftragejeieben mufe ju ber Semerfung be« JJerf. — S. 31 — gemalt

werben: 35er oon ber Unioerfttät fommenbe »eferenbar babe be*b,alb fein« 3ln=

febauung oon ber $rajri«, roeil bie Umoerfitättleb,ret ber ^raji* «ntftembrf feien.

$n ben Siethen ber $rO)effua[iften, bie f|ier in erfler Sinie in Setragt lommcn,

wirb es nidjt otele geben, benen bie $tajtt fremb ift «ber e* liegt bog auf
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ber §anb, bafc auch, ber routmiertefte $raftifet bcm Stubierenben bie iljm feb,»

Jenbe Xnfcb/xuung ju geben gänjUd) aufterftanbc ift; 5lnjd)auung !ann boa) burdt)

Schreibung ber $ragi«, unb mag biefe Befa)rcibung noä) fo „anfd)au!id)" fein,

nic^t Letacbradjt werben, fonbem erwirbt fub, nur in ber $ragi6 felbft. $e«f)alb

wäre bringenb }u wünfä)en, bafc ber junge ^uxxfi vor bem Unioerfitätöftubium

furje 3«it in ber $raji« beftt>äftigt würbe; er würbe bann mit nie! größerem

3ntereffc unb Berftänbni« t>en Borlcfungen folgen unb bcmtiädc)ft oiel beffer aus*

cjeruftet in ben eigentlichen SBorbereitungSMenft eintreten.

»uf 6. 160 t>ei%t ei, im Strafprojefc gebe e« feine Berfaumni«urteile.

tiefer 6a* bebarf im §inblid auf §§ 370, 452 @t.$JD. ber (Sinfäränrung.

9luf 6. 676 unter a wäre noeb v 9R.St.@.D. § 12 ju citieren ge>

roefen; aua) §§ 11 unb 13 bafelbft Ratten (Srwäbnung oerbient.

3)iotirfac^ begegnet bie Bejetcfmung „öffentliches ftecfjt" in einem ba« Straf*

red)t, ben 3»D^ProJ<fe unb ben Strafprojefs nia)t mit umfaffenben Sinne. <S«

würbe fttt) empfehlen, biefe Bezeichnung ju ©unften ber allgemein üblichen %*t*

minologte aufjugeben.

Stecbt am ^lafce wäre wohl ein fcinwei« auf bie ^uftijgefefce oon ftanfer

gcroefen. (Snbtiü) würbe wot)l auf eine £erngelegeui)eit für ben Äeferenbar re$t

nachbrücflidb hingewiefen werben fönnen, nftmlicb, auf ben Xienft in ber fogenannten

„Änrnelbeftube", bie in freuten bei aroftem 2lmt«gericf)ten eingerichtet ju fein pflegt.

3lunallent> ift, bafc Birfmeuer burd)weg al« „Birtemeper" citiert ifL

$cn ben oiefen trefflichen Bemerfungen, bie ba« Buci) birgt, feien befonber«

hervorgehoben bie Betonung, bafj ba« ^rototoüfü^ren nach, 35i?rat wertlos ift

für bie »uebirbung be« jungen 3uriften; bafc ba« 3iel ber $u«bilbung niegt

Routine ift, fonbem (gntwidlung juriftifchen Sinne« unb richtiger $enfmetb,obe;

bie JBamung oor bem ^räjubi|ienfuttu«; bie iBertübä^ung ber Staatsanwalt*

febaft«* unb ber 5Rec$t«anwalt«ftation unb bie richtige Bemerfung, bafe beibe oer*

langen uno Die rancgcrtcpt'öltation entuirecoenp oeciuru ju roeroen ycroiencn.

3. fcubrid), (Sbuurb. ' $arlamentarifthe Immunität unb Beamtenbi«*
jiptin. Berlin, ©ofe & fcefclnff 1901.

$ie Säuft enthält auf S. 3—27 einen Vortrag be« Berf. (gehalten am
27. SiprU 1900 in ber Berfammlung ber beurfdjen Bürgervereine in Königsberg),

ber fta) mit ber ßu^^^pof^onftfteHung politifä)er Beamter anläßlich it)rer m
SluSübung eine« Beruf« al« 2bgeorbneter oorgenommenen Slbftimmungen befaßt.

Xer Serf. erllört jebe fola^e 3RaftregeI, infofern fte fia) aW eine Sleattion auf

einen parlamentarifc&en »erufdaft barftettt, für unjuläfftg. «uf S. 28—63 bringt

bet S3erf. in 43 Mnmetfiuigen ben wiffenfctjaftlidjeit Apparat bei.

4. Stt^ttlj, 2„ 5)er Xienft al« 3Rilitärgeria)tSftt)reiber. Bertin, ÄarC

3iegi«munb 1000.

5)aö Butb, bient in erfter Sinte al« ^itfömittel für bie Borbereitung ju ber

^tüfung al* 5Rilitärgetitt)t*fa)reiber, baneben foü e« pon ben SWilttärgeri^r««

febtetbern aB 9facb'cblaa,cbucb
/

benu^t werben. @« belehrt in ber %ovm von

Btagen unb Antworten über bie Berfaffung unb Berroaltung be« Seia)« unb

ber ®liebftaaten, tnfonberb.eit über bie ©eria>t«oerfaffung; über ba« beutfaje $eer

unb bie fRarine; über ben Inhalt be« @t.®.B., be« 9R.St.®.B. nebft @.©.,

fowie l>er 3».St©.0. nebft ©in eingeb,enbe« 3aa)regifter ift beigegeben.
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5. fyinjf, ätfolfgong. 25ie Sefchlagnahme ber beutfchen $oftbautpfcr
burchbicenglänber. fceibelberg 1900, Carl SBinter.

$>er Serf. *cigt, bafc Die Seidjlagnahme ber beutfchen ^oftDampfcr „©Uni*««

rat", .§<rjog" unb „©encrar burd) bie GnglänbeT im «urenfriege oölferrecht**

toibrig war. $ie englifche Süiffaffung be« »egrii?« „Äonterbanbe", wonach alle

mögltd)en Söaren, wenn fte nur für Die Äricg*füt)rung irgenbioie mtfcbar feien,

Äonterbanbe roerben tonnten, fei unhaltbar. Stelle man ftet) aber auch auf ben

englifchen ©tanbpunft, fo muffe bod? iebenfall« bie feinbliche ©eftimmung b«r

SEare feftfielen, toenn fte al« Äonterbanbe gelten joUe. Äcine«faII« gebe e« ein

ÄonterbanDicren jroife^en neutralen öäfen, wa« ©nglanD im ^rentfaBe felbfi fx*

tont höbe, »ei $of*Dampfern fpejieU falle Da« intentationale 3ntereffc an orb*

nungäiitäftiger ^oftbetärberung jebrcer in« ©etoicht. 2)iefe4 3n*"-*fT* erheifdjc

®eheinu)altung, foioie fchleunigfte (SrleDigung; in beiben fünften babe (rnglanb

gefehlt. $ie Serbringung ber Stampfer nach Durban unb bie (Sntlöfdjung ber

£abung feien im JöiDetipruch mit ben eignen englischen offiziellen §nftru!tionen

erfolgt, aud) in feb,r fd)ommg«lofer Söeife Durchgeführt roorben.

6. ifirbmaim, 3. Äommentar jum ©efefc betreffenD bie ©efeüfchaftcn mit

befd)ränfter Raffung in ber Raffung com 20. SHai 1898. 4. ooUftänbig

umgearbeitete Auflage, Öcrlm, Ctto Siebmann 1899.

$a« 2Berfchen ift 216 (Seiten ftarl, toooon auf bie (Einleitung 24 entfallen

;

in festerer roerben Scranlaffung unb (hufielmngSgcfchiehte De« ©ejc$e« gcfdulDcrt,

fobann eine (Sharaftcriftir ber ©efcllfchaft mit befchränfter Haftung, enDlid) ein«

Überfielt über ben 3nfjalt De« ©efefce« gegeben. 2)er Äommentar flellt ftd) al«

oöfltg umgearbeitet bar im §inblict namentlich auf Da« 8.©.93. unb Da« neue

§.©.©. Sie etrafbeftimmungen be« ©efefce« fmb auf ©. 203—210 erläutert;

ftrafrechtlid) fomint baneben auch »ein. 2 ju § 13 be« ©efefce« in «erraty.

7. 99aler# Ä. $a«8unbe«gefefc betreffenb bie jioilreehtlichen SJerljältniffe

ber Sliebergelaffenen unb Mufentljalter in ber Schmeißfbmmentiert 3. 3luf--

läge, 3ürich, Q, SBcttftein 1900.

ßin Kommentar ju bem fchioeijerifchen SBunbc«gefe| oom 25. 3uni 1891.

meines ba« internationale ^Jrioatredjt regelt (in 1. Slufl. 1897 erfdjienen).

Beilagen ftnb abgebrutft: 5)a« SJunbe«gefcfr oom 24. Sipiftmonat 1874 betreffenb

gffrftelhmg unb »eurtunbung be« 3ioilftanbe« unb bie e^e; ba« »unbc*gefefc

oom 22. ©radjinonat 1881 betreffenb bie perfönlidje §anblung«fähigfeit, nebft

bem 9iieberlaffung«perrrag jroifchen ber ©dnoeij unb bem Xeutfdjen Seich oom
31. SMat 1890; weiter eine Steide oon ©taatäoerträgen jroifchen ber ©dnocij unb

anDem ©taaten (im SluSjuge); bie intemationalprioatredjtlidjen Seftimmungen

ber ©efefcgebungen Seutfchlanbö, ^ranfreithö unb Italien«; enblio^ etliche Ärei«*

fc^reiben be« frf>n)eijerif^en 93unbe«rat«.

8. Sflnfibcr, 51. 3" r Beregnung ber gnft«r» im romifc^en »ec^U

3üri$, ©ehult^e^ & do. 1900.

2He @<hrift bilbet einen Xeil ber ^efifchrift ber recht«' unb ftaatStoiffeni

fchaftlichen ^afultät 3ürich für Wernburg, ©ie ift bem 9ia(hioei« gemibmet ba%

cte rüntt]aic
tvri]ienrirca)nung uen ^eDur|>uiitn ci© vr.iniiajen xicens leincgiuegs

roiDcrfprochen ty&t, ba^ fte befonber« in Dem Streben geraurjelt habe, ben 93e*
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ftanb etneS JHednärerbältniffce möftfidift ju fd)ütjen, unb bafe fte mit ben all*

gemeinen 5Rc$tsgeban!en ber SRömer in Qarmoniföem 3uf<mtment)ang ftefye.

9. Stfinifc, 3tlHn#. SMöpenfationfibegriff unb 2>idpenfationfia,eroalt

auf bem ©«biete bed beutfd)cn (Staatsrechts (ipeft 4 ber 9(b»

tjanblungen au« bem ©taatd* unb SJertoaltungörecb.t, t)etau$gea,eben von

SJrie), »reMau, SRarcu« 1901.

5)ie Schrift fteUt ben begriff bei 2)iöv<«f«tion batjin feft, bafe er rein

ncgatio fei; bie $iöpenjation fei ein %h ber Staatsgewalt, burcf) ben bie 8ln*

iwn&una, eine« 9led&tSia$eS auf etnen fonrreten S^atbeftanb auSgeic&loffen wirb.

Sie EiSpenfaticmSgeroalt fei ein SCuSflufj ber ©efe^gebungdgeroalt, itjre 2lu**

übuna bebürfc grunt>fä$lid) ber formen ber ®efe$gebunp; ber £anbesb,<rr unb

bie 6taatöbet>örben feien nur auf ©nmb unb im Stammen auSoriicflid) erfolgter

2*Ieg,.tion biSpenfationSberedjttgt. Stuf S. 22—32 beföäftigt ftd) ber Scrfaffer

Jim ber öegnabigung, bie er aW eine Unterart Der 2>W>penfation aufjujeigen

unternimmt.

2. 5Beria)terfiatter: granfc SDafjl (Appenhagen).

9torbiff SxetSencuflopäbi» mit befonberer ^ütfficftfnaljme auf

6. ©ood: $en norbiffe ©trafferet. ©peciel $el. &open=

tyagen 1899.

3m 6. Sonb biefer 3eitfa)rift ©. 273—274 braute ber bamaltge

$rof. (Sooft einige ilitteilungen über bie im Saljre 1878 neu be=

gonnenc „9torbifä)e §Red)töencnfIopäbie". &er 3roct^ biefeS 2öerte8,

roddjeo bie 5ebem ber tü$tigften norbifa)en Suriften in Bewegung
fetjte, mar eine jufammengebrängte, furjgefafete 2)arfteHung ber £aupt=

ffifce beö in 3)änemarf, 9lorroegen unb ©$meben geltenben 3fcd)td gu

geben, ©pejtefl für bie beiben erftgenannten £änber lag ber ©es
banfe na^e. $>aS ftaatarea)tlia)e 93eT(jältniS in feiner perfajiebenen

Öeftalt, meldet* feit 1376-1814 jroifäen $änemarf unb ftorroegen

bcftanb/ peranlafcte eine bura)greifenbe gemeinfa)aftlid)e ©efefcgebung,

Gtjriftiand V. grofce ßobififationen pon 1683 (2)ämfa)eS ©efefc) unb
1687 (9lorrocijifd)c§ ©efe$) btlben nod> (jeute bie Safts ber ©efefc*

otbnung beiber £änber, unb auf ben ©a^ultern bed genialen $änen
^nberö ©anböe Oerfteb ru^t bie bantfebe unb normegifdje 9Rea)tS=

wijfenft^aft, burä) Um begründet unb befeftigt. 3Rtt ©a)roeben mar
bafi 3krf)ältnis ein anbres. $>ie SftedftSenttPÜflung ging bort iljre

eignen 2öege; ebenforoenig auf mijfenfd&aftliäjem ©ebiete ift bie 2öea)fel*

»irhing mit ben beiben anbern norbifa)en $Rei<$en, beren 3ufammen*
arbeit inbeffen aua) aQmä^Iia) abnahm, pon befonbrer ©ebeutung ge*

roefen. 2)arin brauten bie ftebjiger 3aljre eine &nberung. @in miü>
Hgeo Iegtölatorif^eö S^roM^^ttten oe* öre* Sänber narjm nun feinen

Anfang, geftü£t burä) einen grö^em perfönlid^en unb rotijcnfdjaftliajen

3Serlc§r. 3)ie norbif^en 3M"ftfntage — ber erfte mürbe gu Äopen*
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hagen 1872 abgehalten — gaben ben Slnlafj einer bebeutungö=

pollen gemeinfamen norbifchen ©efefcgebung, befonbers Söechfel», §irma=
unb Beerest betreffenb. 2lus biefem Soben rouchs bie Stechtsenco*

flopäbic empor. SDerfelben, pon ben brei ^oc^angefebenen 9te<6t8*

gelehrten %. ^Ifcheljoug, St. 33crg unb $L %. Ärieger h**s

ausgegeben, rourbe ein guter (Empfang feitens bes juriftifdjen $ubli=

fums \u teil. tiefes 2öerf, jebodp mit äluofchlufj bes $anbels* unb
©eerechts, umfaßt 5 33änbe: I. "Sie SRechtsquetlen unb bas otaats=

ret^t (1890 unb 1895), II. bas ^rioatrecht (1878, 1880 unb 1888),

III. bas ©trafst (1882 unb 1899), IV. ben ^rojefc (1879-1880)
unb V. bas 25erroaltungorecht (1887—1889). 2)a bie Verausgabe

ftdj über einen perhältnismäfjig langen 3c^raum erftreefte, ift bie

9ted)täencoflopäbie bem faft unpermeiblichen 2os ber meiften juriftU

fchen Sikrfe anheimgefallen, an pielen fünften infolge ©efe$änbe=

rungen bereits veraltet ju fein. 2)ennoch wirb es lange feinen ?Ma$
behaupten als roiffenfehaftliche %$at bebeutenben langes. Natürlich

hat bie ©ncoflopäbie pornehmlich unmittelbaren 2öert für praftifc^c

Suriften bei bem ©tubium beS pofttioen SRechtS ber perbrüberten ?Ra=

tionen; aber auch weiter reicht ihre tkbeutung. ®em (Mehrten mie

bem ©efetjgeber bietet fie ein reicheö
s3Jlaterial für Vergleich unb

.Uvttif unb bilbet bie folibe ©runblage ber großen beoorftehenben

Slrbeit, menn bie nun gährenben ^been uiv Verausgabe eines ge=

meinfamen norbifchen 3wil9cfe$&uched in Ausführung gebraut roerben,

gleidroiel ob bie (Sntroicflung mit ftärfern ober fchroächern Schritten

por fich geht, ob man bas 3\d btefes praftifchen ©fanbmapismus
auf eine ÜRecbtseinheit im aller meiteften ©inne ausbcf>nt, ober ob man
ftd) mit roenigerem begnügt 1

).

'üöttt ber Verausgabe be§ befonbern Teiles unfrei norbifchen

©trafrechts Durch ^ufti^minifter Dr. 6. ©oo§ ift bie Wednocncuflo-

päbie abgefchloffen. Sföahrenb bie norroegifche unb fdnpebifche ^Rechts*

roiffenfebaft bid^er ben fpe^ieHen Xdl bes ©trafrechts ^auptfäc^lic^

nur jum ©egenftanb einer monographifchen SBef)anblung (Vagerup,
Vagftrömer, Xtyyren, Sittel! u. a.) gemacht hat, rourbe bie bä=

nifchc 9techtölitteratur 1881 burch bas erfte Veft pon ©oos' befonberm

$eile bes ©trafrechts bereichert, einem 2öerfe, roelcheä 1887 beenbigt

roar unb fpäter 1895—1896 in cnbgtltiger SRebaftton in brei Bänben
erfchien. @s ift fdjroierig, ja eigentlich unmöglich, bei 33efprechung bes

norbifchen Strafrec^tö biefed 2öerf aujjer Beachtung ju laffen. 3"
ber roiffenfehaftlichen 9iangflaffe fann bie encpflopäbifche 2)arftettung

als folche nicht ben erften Pafc einnehmen, fie wirft faft mit bem
fiapibarftil eines flonoerfationslertfons unb Iäfjt ber ausführlichen

ßntroicflung ober ^Jolcmif feinen «Spielraum, baher ein roiffenfehaft*

*) ^adjbem ofcifleS ßcfdjrieben t»at G. Sctjr unter Beihilfe von £>. SRünd)«

Sßeterfen, Ä. 3ot)annfcn unb Clin GlidKlfon „Elements de droit scandinave"
(iSariö 1901) ocrau^oc.^cbcn. 3luf DicfeS SCcrf möchte ic^ Die Slufmcrffamteit ber

£efet ^tntenfen.
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licheä sie volo an Stelle ber theorettfehen Vegrünbung tritt. $>er

9iicht:Stanbinaoe, welker ftch mit ©oos' hcnwrragenbem fchriftfteHe*

rtfchen Talent näher befannt ju machen roünfcht, fei auf beffen Xat-
ftellung beö bänifchen StrafTechtä oertoiefen, einer monumentalen 2lr-

beit, bie ihrem Verf. wie ber norbifchen ^ec^törotffenfe^aft in gleichem

SDtafee ßfjre macht. Vefonber* in biefem Söerfe treten ©ooö' befte

Gigenfchaften als juriftifc^er Schriftfteßcr hcruor, ein fcltener Scf}arf=

finn/ gepaart mit einer überlegenen Sogif unb einem genialen Vlicfc

für bie ©efe^interpretation 2
). 2)och auch bei ber fchroierigern 2(m

eignung ber fonjentrierten encnflopäbtfchen 3>arfteHung wirb man mit

Verounberung bei biefem funbigen unb fiesem ftüfjrer Stüfce finben.

Söährenb 3. 33. t>. Sidjt in feinem £cl)rbud>e (9. Slufl.) ben be*

fonbern ieil beä Strafrecht» in jroei grofre Slbfdmitte: Strafbare

£>anblungen gegen SHec^tegüter beö ©injehu-n unb bie gegen 9techlSs

güter ber ©efamtheit teilt, benufct ©ooö ein anbreä Softem. 3n
feiner $arftellung beö bäntfdjen Strafrechts untertreibet er oier £aupt*

gruppen ber »erfchiebenen Verbrechen, bie ft<h genau ber £)iftinftion

anpaffen, bie er innerhalb ber §ur SRechtöanorbnung gehörenben Stechte

uerhältniffe oornimmt, nämlich Verbrechen gegen bie 9ted)tQoerf)ältmffe

hervorgerufen tuud) baä einfache ;Uuammenldvu ber ^nbioibuen,

Verbrechen gegen bie innerhalb ber Familienbegiehungen unb anbrer

enger ©emeinfehaften begrünbeten 9techtö»erhältniffe, Verbrechen innere

^alb ber bürgerlichen ©efetlfchaft unb enblich Verbrechen gegen ben

Staat. $ie erfte ©ruppe umfaßt bie Verbrechen gegen £eib unb
£eben, gegen bie @hre, gegen baä fittliche ©efüljl unb bie perfönlidje

Freiheit, bie Nötigung, Verbrechen gegen bie gefcf)lechtliche Freiheit

beö ÜEöeibeä (^cotjucht), foroie gegen ben prioaten ^rieben (Äran*

fung bes Vriefgeheimniffeä, $audfriebenöbruch). &ux jroeiten ©ruppe
gehören (Shebruch, Vtgamie, Vlutfdjanbe ufm. Tie bürgerliche ©efells

utiaft, b. h- alle über bie Familie unb anbre enge Vanbc hinau*rci=

chenbe, jeboch nicht »on politifcher Drganifation bebingte tfebenßgemetn*

fchaft unter ^erfonen umfafet brei #auptflaffen : Verbrechen gegen ben

gefellfchaftlichen ^rieben (Verbrechen gegen bie öffentliche Sittlichfeit,

ben religiöfen ^rieben, Vranbftiftung unb anbre gemeingefährliche

Verbrechen, femer folche gegen bie fokale #anblungöfrciheit (Urfun=

benfälfehung) unb enblich Verbrechen gegen ben bürgerlichen Grroerb

(Sanbftreicherei, Vettelei, bie Vereicherungäoerbrechen, £>iebftahl, $ch=
Ierei SRaub, Vetrug ufm.) 3

). $ie lefrte ©ruppe befchäftigt fich mit

Verbrechen gegen bie Staatsgewalt, SJieineib, 2>ueH, ^refeoerbrechen,

*) ©djierlinger« furjgefafete fteienfton ron ©oo$' „Einleitung ;um
Strafreebt" (1875) im r ©eritt)t«faal" XXVIII 6.687 gibt fein genügenDe« »irb

von Der Bedeutung ®oo«' al$ 9ied)t*gelef)rt«r. 34 Hoffe bei (Gelegenheit ben

Seiern bteier ^ettfa)rift Diefe* metjr oeranfdHiulid&en ;u tonnen.

*) 2>afe gerabe ®oofi bie 5ßerbred)cn gegen baS Vermögen nid)t jur erften

@ru»pe — gelitte gegen perfönlidje MecbtSgütec — reebnet, tft für fein ©nftem
befonberfi eigen unb ftebt in natjem 3uiamm<n^an fl

c mil feiner bftoortretenben

?lcccntuierung beö fojialen ^rinjipö innerhalb Der Scriuögenöocr^ältniffe.
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gefefcroibrige Selbfthilfe ufro. VernerS 30 orten (Seqrbud}, 16. Stuft.

S. 339), bafc ein Softem be£ befonbern $eile$ be* Strafred>t6 immer
nur eine mehr ober weniger gutbünfliche ©ruppierung fein fann, fann

man ©ooß' Softem gegcnüberftcllen, meines mit grofcer jurtftifcher

flunft unb fdjarfer Sogif begrünbct unb burdjgcfüfjrt ift. 2Jtan ^at

übrigens gegen beffen Softem ben (Sinroanb erhoben, bap ed allgu

logifch fei unb gleichartige Verbrechen auaeinanberreifie. $och eine

Iogifa)c ;
}roanaejacfe benufct ©ooe feinefiroegs. 3n feiner £arftcllung

legt er oor allem ©eroicht Darauf, burdj eine feine unb einfdmeibenbe

Slnalofe bie einzelnen 25elihöarten gu d)arafterifteren. Sein Vlicf für

bie realen ©rünbe ber SHccfytsregel, foroic beren praftifche Slnroenbung

ift fcharf. $ein anbrer Strafrechtölchrer fyat in gleichem 3)tafee 5Rücf=

ficht auf bie gerichtlichen ©ntfReibungen genommen.
$as Softem beS SBerf. in ber norbifchen SRechtäencoflopäbic ift

jeboct) ein anbreö. $)ie Verfdnebenheit ber ffanbinaoifchen Strafgefefce

hat ihn genötigt, auf Äoften ber begriffßmäjjigen Slnalufe nach meh*
äußern ©igenfehaften ber Verbrechen gu uuterfcheiben, bie er übrigenä

auch h*er *n mer ©nippen teilt: Verbrechen, bei benen ^erfonen ober

Sachen leiben ober ©eroaltthaten, Vefdjäbigung ober Vernichtung auö:

gefegt fmb, unb fold>e, rooburdj bie (frroerbs* unb Vermögenöinter=

effen auf anbre als bie oben angeführte Söeife beeinträchtigt werben,

ferner Verbrechen, welche bie ibeellen föechtögüter oerlefcen, foroie

enblich Staatsverbrechen. 2lu8 biefen ©ruppen feien eingehe befom

berä h^roorgehoben.

3»n Vegug auf ßörperoerlefcungen roerben biefe in ben Straf;

gefefybüchern aller brei Sänber nach ber ©röfce bee Schabene in brei

M (äffen eingeteilt: Seichte, gröbere unb fernere ßörperoerle$ungen.

Vcfonbers baö bänifche Siecht hat ba$ Softem Durchgeführt, bie Strafe

nach ben folgen gu grabuieren. 3)ie niebrigfte klaffe (§ 200 bes

Strafgefe§es) umfafet Stofj, Schlag ober anbre förperliche ®eroalt=

that ober Verrounbung ober anbre Verlegung. $ie SJtittelflaffc

(§ 203) umliefet alle förperlichen Verrounbungcn unb Vefchäbigungen,

boch nicht fo graoierenber 3lrt wie jene ber britten ßlaffc angehörenbe

gröbfter Slrt (§ 204), too ber oagc Vegriff „Verftümmelung" an bie

Spifce gefteUt ift. 3" ©oos1

oorgüglichften 2lnalufen gehört fein
s)cad> s

weis, bafj ba$ Strafgefe^ nicht in fubjeftioer Vegiefjung gleiche ©rabe
aufroeift, fonbem baft bas Strafgebot § 203 2lnroenbung finbet, wenn
eine Vefa)äbigung innerhalb ber mittlem ßlaffe eine unoorfä$liche,

ja oiellcicht gang unberechenbare golge einer oorfäfclichen ©eroalt*

that ift; ogl. bie $arfteUung im befonbern Seile beö banifchen

Strafrechts I S. 64 ff. Dr. $ans Vittls ^nauguralbiffertation

:

$ie $eliftc roiber Seib unb geben naa) bänifehern Stecht (greiburg i. V.

1899) mufi bagegen mit Vorficht benu$t roerben.

5Mc Strafbeftimmungen ber norbifdjen deiche über Rötung finb

roie in ben meiften anbern curopäifchen Strafgefefcbüchem giemlich fpe=

gialifiert. T t

^

»fjauptunterfchiebe bilben aua) h^t 9Korb unb XoU
fchlag. 2>en ÜHorb beftraft Norwegen mit lebenslänglicher Straf*
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arbeit ober mit Xobesftrafe, Schweben mit ^obesftrafe ober lebend

länglicher i trafarbeit, Dänemarf bagegen oerf)ängt ftets bie lobeS:

(träfe, bie jeboer) regelmäßig burch fönigliche 33egnabigung ju lebend;

länglicher 3u$tf)auöftrafc abgeänbert wirb. (Sine intereffante 93efttm=

mung enthält bas fehwebtfehe ^trafgefefcbuch £ap. 14 § 24 über ab-

erratio ictus, inbem es feftfteHt, baß ber, melier burch Xotfdjlag ober

anbre ©ewaltthat einen anbern als ben, melden er töten ober miß=

hanteln wollte, trifft, beftraft wirb, als ob bie Xfyat gegen ben oer;

übt wäre, auf welchen jte geplant ift. Dod; fommt hierbei bie 9tück

ftd)t auf befonbre ©igenfö)aften biefeS lefctgenannten ober auf befonbre

35erf)ältniffe jwifdjen ihm unb bem Später nur als fd)ärfenber Um«
ftanb in ^Betracht. $Ötung auf Verlangen wirb ausbrüeflich naa)

bänifchem ÜHechte (§ 196,) beftraft, bie ©efe$e ber beiben anbern Sänber

enthalten feine 33eftimmungen barüber. Beihilfe jutn Selbftmorb be;

ftraft § 196 2 mit ©efängnis. Dies Delift ift aua) nicht ermähnt im

geltenben norwegischen unb fdjwcbifchen ®trafgefe§.

Das Duell, welches in Norwegen gar feinen befonbern SBeftim*

mungen unterliegt, befiniert ©oos als ben mit eigentlichen unb gleich*

wenigen Waffen, nach erfolgter £erausforberung, unter Beobachtung

ber ^ergebraa^ten ober befonberS oereinbarten Regeln oerabrebeten

3weifampf, als <2>atiSfaftion einer 33eletbigung, namentlich gegen bie

(Sf)re. Die Abweichungen jwifchen fetner Auffaffung unb j. 33. bem
jenigen oon o. Sisjt ober 9t. ^ranf finb einleudjtenb. Duelle fommen
übrigens in Dänemarf feiten oor. Stubentenmenfur ift unbefannt.

Der 6l)arafter ber Öranbftiftung in ben brei norbifa)en ©efefc=

büchern ift im wefentlichen berfelbe roie in ben meiften übrigen euro*

päifdjen Äobififationen. Das Verbrechen befielt barin, beftimmte ©e^

genftänbe in Branb $u fefcen, welche nach bänifchem unb fd)wcbifd)em

'Strafgefefc in $mei Älaffen geteilt werben, nad) bem norwegifchen in

brei. Auch ber Eigentümer felbft fann nach allen brei ©efefcen ^hatcr

fein. Die fahrläffige
s
-8rant>ftiftung ift ftrafbar. Mißbrauch oon

£prengftoffen ohne Anjünbung finbet fich nur im fchwebifchen 2 traf;

gefe^buche angeführt, währenb Dänemarf bura) baö ©efefc oom 1. April

1894 Sbeftimmungen traf, welche bis *u einem gewiffen ©rabe nad)

ben ©eboten über öranbftiftung als Wobcß gebilbet finb
4
). Vor jenem

3eitpunft hätte man biefe analogifd) anwenben fönnen. (Sine fonfrete

anardnftifche ©efahr ober ^ropaganba lag biefem ©efefce feineSmegs

;u ©runbe, inbem fich :u Dänemarf feine Anarchiftenpartei oorfinbet.

$ier bürfte oielleicht ber geeignete Ort fein, ju bemerfen, baß es auf

einem Irrtum beruht, wenn ^ermann Seuffcrt in feinem lehr*

reichen Söerf „Anarchismus unb etrafrecht" ©. 50—51 anjunehmen

fcheint, baß ein bänifches ©efefc oom 2. Dejember 1886 gegen bie

Anarduften gerichtet fei. (Sin derartiges bänifdjes ©efefc oon biefem

Datum finbet fia) nicht, unb baS vorläufige ©efe$ oom 2. Diooember

1885, auf welches ber 93erf. nach bem konterte anjufpielen fa)eint,

*) Sictjc jefct baS ©c^c^ oom 7. Slpril 1899.
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entfprang ben bamaligen politifchen 93erhältniffen, r>gl. hierüber ©ooS
unb §anfen: $aS Staatsrecht beS Königreichs 2)änemarf r.lUar«

quarbfenS $anbbua)) ©. 82 9tote 1. $aS beraubte ©efefc ift übrigens

längft hinfällig geroorben.

3u bcn intereffanteften Slbfdmitten beö befonbem Teiles bes ba*

nifchen ©trafrechts gehören bic 93ereicherungSr»erbrechen. Um bcn

animus lucri faciendi als baS fubjeftroc SRcrfmal ber Verbrechen auf*

fteden 511 tonnen, behauptet ©00S, bafi biefem eine Vereiterung in

objeftioer Segieffung entfpre^en müffe. $iefeS ift jeboch nid>t aus*

füljrbar, wenn man nur bad ©erlebte einzelne ^nbioibuum ins Slugc

fafet, fonbern nur, roenn man bie SRechtSoerle^ung betradjtet als einen

(Eingriff in bie fojialc 2öirtfd)aft. $)ie gefcfcroiorige Aneignung als

fold)e ift ein Angriff auf baS ^Titercffe, roelcheS bie ©efeflfehaft für

bie etablierte SBermögenSorbnung ^egt. $>iefer übrigens nicht unbe*

ftrittene ©tanbpunft, r-on meinem aus ber $erf. 2)iebftahl, Hehlerei,

föaub unb betrug in 93cgug auf bänifcheS fflea)t behanbclt, hat nicht

in ber Gncnflopäbic aufgeführt werben fönnen, roo bie Zeichnung
„SiereichcrungSperbrechcn" burch ben mehr neutralen ÄuSbrucf „@nt*

roenbungsoerbrechen" erfefct ift.

2(lS ©egenfafc jum bänifchen Siecht, in roeldjcm bic fogenannten

„aufgenommenen Tic tmahle" (Heinere Ticbftulilc» als $iebftah( bc*

trautet merben/ r)at baS norroegifche unb fchroebifche Siecht geroiffe

fleinere 2)iebftäf)le als befonbre ^erbrea^enSfategorieen auSgefdjicben.

25er norroegifche begriff „Waffen" fwt oerfchiebene fceliftSarten roic

geroiffe Siebftähle, Hehlerei, betrug ufro. unter einen £ut gebraut
unb beftraft biefe milber unter geroiffen gemeinfamen $5cbingungen,

nämlich roenn bas Verbrechen @fc unb Mnfroaren betrifft, roelcbc

an Ort unb Stelle nerje^rt roerben, ober Söaren unb Neuerung ju

bem SJiintmalroert r»on einer ftrone, ebenfo roie roenn baS 2$erbred>en

ohne geroaltthätigeS Aufbrechen oon ©eroaljrfamen ober oermittels

^Dietrich ober falfcher ©cblüffel ausgeführt ift. $)aS fchroebifche ©traf«

gefefc fcr)eit>et geroiffe redjtSroibrige Aneignung non SBalb; unb gelb*

probuften 00m begriffe beS Stebftahls aus („äoerfan") unb ^erlegt

ben $iebftaf)l in groei Seile: „ftölb" unb „fnatteri", beren Unter*

fa)ieb 00m 2öerte ber $inge (15 fronen) ift.

Unter ben oielen intcreffanten (Einzelheiten ber SälfchungSoers

brechen ber brei norbifa)en ©trafgefefce fann h^oorgehoben roerben,

aar, 9J?afj unb ©eroichtSfälfdmng nur vom bänifa)en Siecht als ein

befonbcrcS ^älfa)ungsbeli!t aufgefaßt roirb, roö^renb ©a)roeben unb
Siorroegcn biefe als betrug auslegt. ^n ^^"9 au f Urfunbenfälfchung

verlangt bas fchroebifche Siecht in ben meiften göllcn, bafj fte $u eignem

ober anbrer Siufcen unb frommen ober um Unheil anzurichten aus*

geführt fei. ©old)c Slnforberungen fteHt roeber baS norroegifche noch

bänifdje Stecht, boa) bilben fte feinen (Einzelfall in ber europäifchen

©efc^gebung, inbem foroohl baS fran^öftfehe roic baS nieberlänbifche

9lccht ähnlta)e ocrlangt, oergl. Asse her en Simons: Het nieuwe

wetboek van Strafrecht vergeleken met den Code p&ial ©. 171 ff.
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$>er 6f>ebrud) roirb im bänifdjen 5Rcc^t gicmlid) irrationel be*

I/anbelt. %m ©egenfafc jum beutfc^cn ©trafgefefc § 172 ift es mfy
jur Beftrafung erforberlt$, bafj bie @f)e roegen (Sljebrud? gelöft roirb.

Slnberfettä bleibt ber um>erf)eiratcte ßonfumbent nad> bämföem 9te$t

unbeftraft, bagegen ntd)t nad) norroegiföem unb fd)roebif$em.

$5ie 2lufmcrffamfett bcT geneigten Sefer biefer Seitfajrift fei fjier*

mit auf bas obige 2Berf ^ingelenft. Reformen in ben ©trafgefefc*

gebungen finb befonberö in Norwegen unb 3)änemarf an ber ^ageä*

orbnung; biö ju beren enbgiltigem 2lbfd)lufj roirb ©oos' 33ucf) inbeffen

ben Stuf ber beften £arftellung be8 nun geltenben ftet^tö behaupten.

£oa) abgefefjen Neroon roirb eä ifmt im SSerein mit feinem £aupt*

roerf über baö fpejtftfd)e bänifd>e ©trofrea^t in ber SRedjtäroiffenfäaft

ben Flamen eineö feiten überlegenen unb geiftreicfjcn $orfd)ers ftet$

beroafjren.

3. Seridjterftatter: SNittcrmater.

Robert tum fyipptl „£ic ftrafreebtliche Sefäinpfung oon Settel, 2anb*

ft reich er ei unb 3lrbettöfdjeu." eine Sarftellung be$ tätigen beut*

i^cn SechtSjuftanbe« nebft Steformoorfchlägen. Berlin, D. Siebmann 1895.

XII u. 281 8°.

911$ gortfefcung feine« Sud)C« über bie forreftioneüe 9iachh«ft von 1889

bef>anbelt ber Serfaffer tjier bie biefer Sebanblung rocfentlicb, untcrliegcnbcn

Deliftc unb bie Slrt, roie bie .Uad?tjaft im SRetdjc ausgeführt roirb. Dabei unter*

ftüfcten bie Regierungen (aufgenommen bie bäuerische !) feine Arbeit, fo ba& fie

einen befonbem SBcrt beanfprucht.

Aap. I (3. 1—32) fteüt bie 2b,atbeftänbe ber DeliftSgrupp« interpreticrenb

bar, furj aber präjife; Sanbftreidjerei roirb babei al« „gcroerbamäfeiger Settel

im Umherziehen" befiniert, beim Settel roirb tjeroorgefjobcn, bafj er objeftio

redjtöroibrig fein mufe.

tfap. II (3. 33—52) fGilbert bie öanbbabung ber Überroeifung an bie

2anbe$poli$cibet)örbe, bie infolge ^e^tenS gefeilterer ^Reifungen unb roegen ber

Verurteilung bureb, Strafoerfügung ober ©tcaf6efer)l leiber fet)r oerfdneben ift.

Kap. III (3. 52—169). Xie forreftionelle lachhaft ift Slebenftrafe, nicht

^olijeimaferegel, roa« bebeutenbe praftifcb,« folgen bat. 25er SunbeSrat hat 1889

für itjre 9lu«füb,rung „©runbfäfce" aufgeteilt, bie fo jiemlub, überall, am roenigften

in ©achfen befolgt roerben. Die Strafe foll fofort nach, ber fcaft beginnen, aber

oft febiebt ftet) jroifchen beibc eine rooljl ungefefclidje Unterfucfmng«haft. 3h*«

Dauer beträgt jroei 3ahre im ftöchftmafj oom Seginn an, nicht oom ©nbc ber

Sorbaft ab; eine etroaige vorläufige (Sntlaffung ift babei einzurechnen. Richtig

ift eö, bie Dauer oon oornberein feft jut beftimmen. Die ^oltjei foll alle 9teid)d»

angehörtgen gleich behanbeln, roaS oielfacb, nicht gcicl'to.u. ,\u.-er.t:id:c follen gar

nicht ober boch jebenfall« getrennt etngefperrt roerben.
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6* befielen 1895 47 2tnftalten mit 10 Filialen, aHef Staatsanwälten,

aufgenommen ^Jreufjen, in Der Qköfcc pon 40—1900 Betten, oft überfüllt Eft

ftnb fie leibet mit anbern Änftalten, felbft mit folgen für 3ugenbli<$e oerbunben,

oftmals roerben auä) anbre ^erfonen in itmen oerrcatyrt (befonberf in Clbem
bürg), fogar einfaa) «rrnc! - 2>ie fcaft ift übenoiegenb ©emeinfd^ttftb^ft in

Klaffen. 2)ie Arbeit ift flreng, leiber oft ju monoton, Seelfoigc unb Unterridjt

fmb febyr oerfdjieben, bie DiSjiplinarmittel tjart, — aber bie inbioibuellen (rrfolge

trofc ^ürforge für Die ©ntiaffenen ftnb gering ! ftreilicä. ift oft aud) bie ftürforge

työdift eigenartig. (3. 229 ff.).

Äap. IV (S. 170—180). 2öäb,renb SerroenDung ju gemeinnützigen 9trs

beiten fefjr feiten oorlommt, fpielt bie ÄuSroeifung von JleidjSauSlänDern, ftatt

ber ÄrbeitSfjauSftrafe ob,ne 3eitbefd)ränfung auSgefprotben, eine bebeutenbe 3toUe

;

nur Vi ber 9lcid)SauSlänber fommen in bie 3lrbeitöb,äufer.

Äap. V (S. 181-248) bringt Äritif unb 58orfd)löge. Gegenüber ben

Bettlern, bie Dura) SJertoaljrlofung, Zrunf, roirtfd)aftlid)e 9lot (mangelnbe 3lrmen«

pflege!) oerfommen finD, tmrft Das SlrbettSljauS abidjretfenD, ftdjernD, aud) er«

jicljenb. (gegenüber ber prinjiplofen Slnroenbung biefer Strafe bleute ift &u

forbern: Sie ift Jöauptftrafe, gefefelid) nur gegen gewerbsmäßigen ober auf

2lrbeitSfd)eu im 9iüdfaU betätigten Settel 2lrbeitSfäl)iger jmulaffcn; Das Xelift

ber £anbftrcid)erei iönntc baneben fallen (?); gegen ougenbli^e ift fie unjutäfftg.

3t>re jefcige £>auer ift beizubehalten. *Raa)trägltd)e ftürforge für SlrbeitSnuflige,

nur bebingte Beurlaubung 2lrbeitSfd)euer ftnb bringenb nötig. 2)ie innere Drga»

nifation ber Änftalten ift allgemein ju oerbeffem.

Kap. VI (@. 248-202). 35er Begriff beS Bettels a(S eine« »ergeben«

gegen bie SBirtfcbaftSorbnung ift genau feftjufteßen. £aft nid)t unter einer S£od)e

mit 6d)ärfungen, Dagegen t&trafloügteit bei 9iotftanb, ftnb ju uumfdjen. — 5)te

iöcftimmungen DeS § 301 3^ff- ^ 7> 8 fmb wertlos, dagegen märe juoangSroeife

Unterbringung arbeitäjcbeucr Ärmer in Ärmenbäufern, roie in Sacbjcn, am $la$e.

% ÄOtli. „Dr. ftneDricb §aafc". 2ebenSiiwje eines beutfdKn $bu*an«

tbropen in Hu&lanD. 2luS Dem 9iufftfd)en überfefct auf Bcranlaffung DeS

©rafen ©regor 6troganoff. Seipjig, 2)un<fer & Sumblot 1899.

IX u. 207 S. 8«

2ßcr DaS Bud) „$\ix ©eftb,id)te DeS rufftfd)en ©efängntSroejenS im neun:

jefmten 3>abrb,unbert" Heft, wirb Dem SBcrfaffer Danlbar fein, bafe er auf alten

2lrd)it>en Den ©toff jur 3«id)nunS biefes SebenSbilbeS t}o(te
r
— ber beutfd)e £efcr

weiterhin Dem Uberfefccr für Die trefflid)e Übertragung. ^remDe Berbältntffe

lernt man erft oerfteben, roenn man Die SRenfdjen baju fennen lernt; Datier ift

bie« Bud) ein mertoollef ^ilfönuttel jum ©tubium bef rufftfdjen ©efängnid--

mefenfi, auf bem e« eine Äcibe intereffantcr Ginjeltjciten mitteilt. Äber faft roert*

Dotter ift es alö Sebenöbci^reibung einef 3Rannc«, ber eine nie enbenbe 1Renfd>en*

liebe bi* ju feinem Xobe mit raftlofcr, bcb,arrlid>er Energie ju (fünften ber Skr«

hafteten bem b,erjlofen f formaliftif(^en Serroaltungffoftem gegenüberfefrte. (rin

^unbequemer ^^ihintljrop" tritt un3 entgegen, ber etn burc^ feine Zü$tigfctt

geroonnened Vermögen, toie fein ganjeS üeben opferte, um „feinen Äranfen",

„feinen Unglüttlic^en" ju Reifen gegenüber einer ftarren Sertoattung unb ber

5ücquemlid)leit feiner 3Kitmenfd)en, ber feine Htängel ungerügt bureb^ge^en liefe,
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burd) feine 3ö^Ö^c't feinen feurigen (Sifer für baS als ®ut erfanntc oieleS

burcbfefcte, ber freilich, aud) oiele bittere (Snttäufdmngen erlebte. Biebern ©ureau*

menfdjen verbot, mar Dr. §aafc bei allen ©Uten beliebt, von vielen freiließ

wegen feiner unermüblidjen, unerfd)Öpfltcben ^ürforge für bie Häftlinge oft

läd)elt, von ben Slrmen wie ein öeiliger verehrt, ba er ibnen ein fteter Xroft«

fpenber war. 89ei feinem %ot>t errannten, wie ba$ ja meift fo Qcrjt, oiele erfl

feinen 28err, beweinten ibn aufrichtig, — um it)n balb ju oergeffen. fcoffentlirf)

gibt eS überall foldje 2eute, Die fid) nidjt freuen, bie (Sitelfeit ibrer $Ritmenfd)en

ju oerleben, inbem fte auf bie Mängel bmweifen, unb bie als Sauerteig in ber

jätjen SRaffe ber ©ci'eüfcr>aft roirfen, — boffent(id) lernen oiele oon und, baft wir

folebe „Sonbetlinge" niä)t erfl bei ifjrem Xobe anerfennen. fonbem fd)on bei Seb*

jeiten unterfiüfcen follen. ©erabe baS ©trafenmefen bat immer nod) oiele folcfyer

Seute nötig! — geobor ^etrowitfd) fcaafe ift 1780 in 9Rünfter*©tfel bei

Äöln geboten, fam febon 1802 alS 9lr;t nacb SRoSfau, wo er in oerfdnebenen

Stellungen, feit 1829 als fcauptarjt ber ©efängmffe unb SRitglieb ber ©efängntS«

fd)ubgefeUfa)aft wirfte unb 1853 ftarb. ©r bat uid)t wie fcowarb bie SBelt be*

wegt, aber er bQt burd) feine Semübungen bie Seiben oieler £aufenber gelinbert.

25aS ©trafenwefen SRufilanbS war biß in baS 3. ^abr^ebnt beS 19. 3af)rt)unbertS

fcbcuftlitib. 2>ie 1819 gegrünbete ®efängnisfcbubf|efellf(baft b<*tte anfang« fafi gar

leinen, foäter nict)t oielen Grfolg. 2>ie nad) Sibirien ©efdjictten würben

unmenfü)lia) bebanbelt. Unterfdjiebc gab eS ba niebt, 93erbred)er, abmtnifhatio

Sßerbannte, 9trme, Seibeigne würben gleid) bel)anbelt, ^anritten jerriffen, auf

Äranfbeiten würbe gar nidjt geaebtet. SDie ^reffelung ber Serfdjicften war

graufam, itjre 9labrung fcblecbt. Äuf alles rtd)tete §aafe fein Äugcnmerf, er er»

leidjterte bie ^effelung, forgte für Äranfenpflege unb geiftige SBartung. SBir

tbun bei ben ©ebilberungen beS 8ud)cS, ba* mit bem (SSprit gefa)rieben ift, ben

bie Hüffen lieben, unb baS mit grober fBaf>rr><itd!icbc auf nationale ©d)wäd)en

binmeift, einen »lief in ben weisen unb bod) fo mcrhoürbig fanatifdjen Sinn

ber Hüffen. S)aS »ud) lieft fid) wie ein Stoman XolftoiS unb ift bod> eine

überaus intereffante ®efd)id)töfd)reibung.

ftügei, Dr. $ugo. Straf fäljigfeit unb ©traf jumeffung. SBien, SR. ^erleS

1897. VII u. 213 ©.' 8°.

3ur Vorarbeit für baS 5fterreid)ifd)e neue ©trafgefebbud) gibt ber 3er:

faffer b»<* 10 ©tubien, in benen er im wefentlid)en bie mobernen 9tid)tungen beS

©trafredjts befämpft. Seiber mangelt bem 33ud), ba« eine grofee SHaterial*

fammlung unb Iritifdje Betrachtung einzelner 3lu*fprüd)e ift, bie Überfid)tlid)feit

unb flare $urd)fübrung eines ©runbgebanfenS. 2>ie llngenauigleit einer 5leit)e

oon (Sitaten fd)wäd)t baS Vertrauen beS SeferS.

1. Dt)"« SBillenS f reib ei t lein Strafred)t. @S ift leiner mobernen Se^re

gelungen, bie SSittenSunfreibeit ju beweifen. Sllle 2)eterminiften, bie nod) oon

©träfe fpred)en, ftnb inlonfequent.

2. ©trafred)tSjwecf ifl nid)t einfeitig Sergeltung. .Umfe^ung ber

©traftbat in eine wertg(eid)e Strafe ift an ftet) ein 25ing ber Unmöglichen".

Äber geredjte Vergeltung nad) ber ©djwerc ber ^bat ift mit ein Strafjmect.

58erücffid)tigung beS ^äterS neben ber Xb,at ift geboten.

3ettf$rtft f. b.
fl
e|. 6trofrtdjtt». XXII. 29
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3. X\c Strafred&tSpflege in (Erfüllung iljrer Aufgabe geigt frettid) Diele

SWängcl. Slber weber in fcfterreid) nodj in 3)eurfd)lanb ift bie Serbredpnä*

junaljme fo febjimm, wie man ba« behauptet. 3u verlangen ift: beffere SSor*

beugung«mafjnab,meu; beffere Sityrljeitdpolijei; beffere, nichtöffentliche Sor*

untetfu^ung, »bfa)affung bet »ntragSbelifte, »bfcb,affung bet Sd»wurgeriibte

;

weniger Serwenbung ber furjen ftreibeittftrafen, wenn biefe aueb, nity ganj ju

verwerfen ftnb, felbft nity bei JHitffättigen.

4. Öciefclidje Regelung ber S trafjumeffung wirb im ©egenfafc ju bem
©tiüfdjrocigcn ber ©efefce hierüber verlangt. Slber 93orfid)t ift geboten, bamit

niebj einfach bie ©rünbe gejätet, fonbern geioogcn werben. Italien tfi bj« ju

rafuifitfö, gefünft««, ebenfo SNebem; ber fcbmeijerifdK (Sntwurf fei ju unbefiimmr,

aua) ju fd)wierig in ber §anbl>abung, aber gegenüber fceutfölanb unb ben Öfter-

radjiftben Entwürfen werben genaue $orf$läge gemalt, bie fefjr fafuifrtüb, fmb,

fct>r ftarl auf bie Sdjabendfjörje abfieüen unb im übrigen merfwürbigerweife febr

ben Dornet oerroorfenen febweigerifeben 3$efrimmungen gleiten.

5. 2)ie bebingte Verurteilung entfpriä)t niä)t ber ©eredjngfeit, ber

©leid^eit unb ift unpraftifcb,. Statt beffen wäre Verweis unb aufserorbentlidje

Strafmilberung am 'pltifce.

6. $afi bie unbeftimmte Strafe als tfjeoretifcb, wie praftifcb, unhaltbar

verworfen wirb, ift na$ bem SBorb,ergef)enben ju erwarten; ba« „©Imiragaufel*

fpiel" bürfe nid)t blenben.

7. SIS «Straf mittel fcblagt §ögel XobeSftrafe, 3u#^au*' ©efängnis,

aud) mit Serfd)ärfungen, §aft (aud) ftatt fteftung), ©elbftrafe vor; bei ber

legten ift er aber entfd)ieben gegen bie neuen $nberungSDorfd)läge. 3roanö* i

arbettSanftalt unb 6b,renftrafen ftnben feine Befürwortung, aud) nid)t 5Depor«

tation, wot)l aber $olijieiaufftd)t.

& »ei 3ugenblid)en ift ber Verfaffer ben 8orfd)lägen ber febr

geneigt. Gr will jwifd)en bem 14. unb 18. 3at)r in erfter Sinie SefferungS»

anftalt, bei genügenber SEBtHenSreife aber einfad) milbere Strafe angewenbet

wtffen, aud) jum £eil ein befonbereS Verfahren b.ier einführen.

0. Umgefetyrt bei ber 9tüclfä[(ig!eit ift Qögel wieber ben Neuerungen

abbolb, fd)on ba er an ein feb,r grofjeS Steigen ber Qatyltn ntd)t glaubt Gr
perlangt nur größere (Energie im Strafrahmen.

10. Unter einigen allgemeinen Sd)lufebemertungen ermähnt §5 gel bie

oerminberte 3 ucc$nun d*iäk/i0l*it: fie mufc berütfftd)tigt werben, aber

nur im StrafauSmafj; eine befonbere 2kb,anblungSart wäre unburd)füb,rbar (!);

ber Serfaffer ift nid)t gut auf bie 3Mod)iater ju fpredjen. — Obwohl bae> 33ud)

feb,r vielerlei bringt, fann id) nid)t fagen, bafj eS feb,r wertpoH fei.

malarmlq, 3uliil«. „$aS SBefen beS »erbrechen«. ©ine frtminalfojiolo«

gifa)e Slbfjanbhmg auf vergleid)cnber unb red)tägefd)id)tlid)er Orunbloge".

Seßien, mm 1896. XII u. 288 S. ©r. 8°.

2)er Serfaffer, ein Sdjüler 3. Äo^lcr«, ftcOt bie Ib^efe auf: „5)a* Ser«

brechen ift bie vom TOitglicbe einer gegebenen Slffociation begangene ^anblung,

weld)e ron ben übrigen SRitglicbcrn berfelben alö für bicfelbe fo fd)äblid) betradbtet

wirb, bafe fte gegen ben ^äter offentlicf», üu^erlid), gemeinfd)aftli<b reagieren,

inbem fic eines feiner ©üter $u oerfürjen fu^en." (@. öl.) Gr fuc^t bie be*
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lannten 2)«ftnitionen oon Verbrechen 31t präjificren unb belegt feine Xtyefe mit

whlreichen Sktfpielcn auö allen ©«bieten ber iücrgefeUjchaftung. Sern ber Ijerr-

fa)«nD«n Sluftafumg roiU et infofern befonber« abinctdjcn, al« et ba« Verbrechen

nicht blofc im ©taat fmbet, fonbern in aQen Vereinigungen, auch ber Xiere

(6. 55, 251), unb al« er auf bie ©efmnung be« Z^äterS ba« fcauptgetoicht legen

rottt (6. 251). 2>aö Serbrechen ift in fofern eine natürliche ®rfa>inung,

©. 254ff., al« e« überall nur bie gegen ben Beftanb ber ©efellfchaft, nicht blofc

bie gegen etnjelne gerichtete §anblung ift; bat)er auch bie ^rioarracb« nic^t ber

Äusgangspunft ober eine Ärt ber Strafe fei (©. 189 ff.), »enigften« nicht, fo

lange ftc nid)t von ber ©«ie Iiichart al« ©rfalj Der ©träfe anerfannt unb benufet

roirö (3. 190). Slber nicht ba* »irflict) antifojiale Serbalten, nur ba« al« foldjc«

imcUeicht irrig) angef«b«ne ift Serbrecb«n. Som Unfittlühen untrrfch«iD«t e« [ich

nur burch feine gröfcere @<h»ere. 3n ben „Äudffihrungen" feiner 2$efe fe$t

ber »erfaffer au«einanbet: bafc nur ba« SRitglieb einer »ffojiation ober ber al«

<rreunb anerfannt« ^rembe ein Serbrethen begebt; ber ^rembe al« fötaler ift

einfach tecbHofer .geinb- (S. 67 ff.). «ueb, ein nichtphaftfehe« SRitglieb fann

Serbrecher fein (©. 87). Umgefehrt nur ba« bie ©efellfchaft ©cfjäbigenbe ift

Verbrechen, «rft aUmal)lid) enoacht auch 3ntereffe an ben ©ütern außerhalb

bei engeren Jtreife« (©. 78 ff.). (Singetjenb erflärt ber Serfaffer, iuaö als gefell*

j<$a?ts)(hät>lich betrachtet wirb: juerft fchüfcen jich bie Starreren al« bie Qaupt*

macht ber ©efellfchaft (©. 100 ff.). 2)ann fommt ba« retigibfe SRomcnt h'nju

(6. 136 ff.); erft julefct erfennt bie ©efellfchaft reiner unb beffer, »a« alle« ihr

nüfclich ift unb be« ©traffchufce« bebarf (©. 178); f)\n erfü>int bie abftrafle

§Dee be« ©anjen; foualer Utilitari«mu« h«1^*- $e*»egen fteigt auch *ie 3a$l

ber »erbrechen, ba bie ©efellfchaft immer mehr 3techt«güter anerlennt. — Die

gefeUfchaftliche Steaftion tritt anfangt neben ber ^rioatrache nur fpärlich auf,

r>erDrängt fie aber mehr unb mehr (©. 189 ff.), ©ie fyat ganj ben ©harafter ber

^rioatradjc, roanbelt ftch fpdter jur Xalion unb fann in oielen (nicht allen)

fällen abgebüßt werben (©. 229 ff.), ©ie trägt oft patriarthalifche ober

fäkale 3fig«-

5)ie (gntoictelungen be« Serfafferä finb flar, lebenbig, unb jebenfall« an«

reamb, mag man auch fo»H ben SBert folcher 2>arfkUungen anjroeifeln, bei benen

eine ^Oee in fehr allgemeiner SBBeife burch Seifpiele belegt »irb, Deren 3ufammen*

ie$ung un« teine«»eg« ba$ Vüb be« ©trafrecht« eine« »ölte« gibt; man fann

baher auch nur fehr mit Sorftcfjt fagen, ba^ tyreaui bie ©ootution be« See«

brechen« ftch erfennen lie^e. — ^ntereffant ift e«, ba| bie un« naherlie^enben

ftrafrechtlichen Serhältniffe faft PÖUig aufeec acht gelaffen »erben.

SBäbinge», Dr. med. 3$eobor. „3"« »efämpfung ber Sungenfchroinb«

fuchf. ©treifjüge eine« »rjte« in ba« ©«biet ber ©ttafrechtSpflege.

©..*. au« ber 2>eutfchen »ierteliahrfifchrift für öffentlich« ©efunbtjeit««

pfUge. XXXI. »anb. »raunfehroeig, »iemeg & ©ohn 1899. IV unb

31 S. 8°.
•

Über biefe Schrift $at ihr »erfaffer felbft fchon in Z XX 192 berichtet.

6ie toetft befanntlich auf eine noch wenig beachtete fchlimme ©eit« unf«rtr

%reiheit«frrafen h»"« SB« h0**" «nen »eiteren Änhalt jur Reform bief««

€traf«n»«f«n«.

29*
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bou 2i«ji, tprof. Dr. ^fran}. w3)a6 »erbrechen al« fojialpat^ologifc^e

(Srfchemung." »ortrag, gehalten in ber ©ef)c»Stiftung ju $)re«ben am
10. 2><jcmber 1898. S)re«ben, o. 3at)n & 3aenfcb, 1899. 27 ©. 8°.

<£er »ortrag ift ein Appell an äße »erufSftänbe, mitjulämpfen jut ©r*

langung eine« BeicbSgefefcc« jum ©cfmfce für bie oerwahrlofenbe Sugenb unfrer

arbeitenben Äfaffen. t>. 2i«3t weift auf bie naturwiffenfcb/iftlich« »etrachtung

bc« Verbrechen«, ba« ©tubium nach bem „SBoJjer" ber kriminalität t)\n, unb

betont, bafj bie fojialen ^aftoren tjier ungleich größere »ebeutung b,aben al« ber

inbioibuelle ^raftor; bafjer liegt bort auch ber §auptangriff«pun!t für bie iöc^

lämpfung. SBärjrenb nun in allen »erhältniffen »erbrechen unoermeiblich fmb,

weift bie bcutfd)e kriminalität feit 1882 burd) ihr Steigen, ba« Steigen ber

3lii<ffattöjiffern unb ber 3a^<n fUr Sugenbli^e einen „patljotogifdjen" 6b,araftcr

auf. $ie heroorftechenbften ©rünbe hierfür werben aufgeführt, barunter bie wirt«

fd)aftli(b, ungünftige ©cfamtlage ber arbeitenben Älaffen unb bie barau« ftch er»

gebenbe »erwab,rlofung ber 3«9«n^-

Jöckern, 3ttL „»ebtngte Verurteilung ober bebingte ©egnabigung?"

@örre«=©efcllfchaft jur Pflege ber 3Btffenfc^aft im latholifchen 2>eutfchlanb.

dritte »erein«fchrtft für 1896. Äöln, 3. % Skiern 1896. 39 ©. 8°.

3n ©rgänmng feiner Schrift oon 1894 (Z XV 726) berietet ber SScr<

faffer über bie »erljanblungen im preufeifetjen Abgeorbnetent)aufe unb im Reichstag

1895, bie «Denluhrift be« 9teid)S*3uftijamteö 1896, unb über bie bebingte »e*

gnabigung in ©ad)fen, ^reufjen, SBürtteinberg unb Säuern. (Sr ift ©egner ber

jroeiien Einrichtung, ba fie ju bureautratifch, formaliftifch gebilbet ift unb eine

rein richterliche Aufgabe ber SEßiWtir ber »crwaltung juweifi Am wichtigsten

fmb bie SWittcilungen au« »elgien; Sc ^cune weift auf bie Unjuoerläfftgfeit

ber belgifajen ©tatiftif tyn, au« ber nie ein Sct)lufj gegen bie Einrichtung }u*

läfftg fei. 3um Schluß weift ber »erfaffer auf ba« norwegifchc ©efefc uom
2. SRai 1894, ba« er al« oorbilblicb, empfiehlt. — ©« wäre 3eit, ba$ wir ben

AuSbrucf „bebingte Verurteilung", ber nur für eine gan3 befonbere 31rt ber ein«

richtung pafet, nicht mehr allgemein gebrauchten.

«rcttfaiw, fctljo. „fcer ©chufr ber Arbeitswilligen*, »ortrag, gehalten in

ber SBolWwirtfchaftlichen ©efellfchaft ju »erlin am 26. Sanuar 1S99.

»erlin, 2. ©imion. 35 ©. 8°.

3)ie ©chrift ift eine ^Darlegung ber »erhältniffe be« § 153 ©W.O., ber ge*

geben würbe, um bie Freiheit ber Arbeit be« ©injclnen ju fct)ü$eu. 2)iefe würbe

gegenüber 3unftprioi(egien, Sohnfchranfen unb ähnl. erfämpft, fo bafj nun jeber

Arbeiter frei feine Arbeitskraft wie eine SGBare t>ert)anbeln lann. Aber ber ©rofc»

betrieb macht Koalitionen nötig: § 152 ©w.D. 2>och wirb bie« Utecht in jeber

SBeife bem Arbeiter wieber befchränft, unter ber (Srflärung, bie Arbeitswilligen

feien gegen 3wang ju fcbüfcen. «Daher § 152 ©w.D. Abf. 2, öefirafen ber Auf*

forberung jum ©treif unb be« ©treirpoftenftetjen« (gegenüber bem englifchen

©efefc oon 1K75), fowie § 153 ©W.O. 3>ie fji« bestraften fcanblungen fmb
anber«wo ganj ftraflo« ober werben milber beftraft, wenn fte ju einem ertaubten

3wecf oorgenommen werben, »ei Arbeitgebern bleiben fte ftraflo«. ^ic SRücf^

ficht, bie h*ec au f D'e ©injelnen genommen wirb, ift heutzutage in biefer Art

unhaltbar unb auch bei ben Arbeiterfchufrgefefcen nicht genommen.
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Stenographier Bericht über bie SJerhonblungen ber 18. 3olpK*oerfammlung beS

2)eutfchen Verein* für Armenpflege unb 2Bot)Uf)ätigIeit am
29. unb 30. ©eptbr. 1808 in Dürnberg. Seipjig, 2>uncfer & §umblot 1899.

XVI u. 145 S. 8».

3)ie Vertjanblungen unb Stricte beS SBereinS fyaUn für ben Kriminaliften

beSwegen erhebliches ^ntereff«, weil in ihnen eine ber widjtigflen Seiten bet

^crorechcnartoptinlarc erörtert nmt>. — uoriiegenoen jpefl Denä)iet Lir.

3Rünfterberg über bie Strmenpflege im SSuSlanb: STenbenj ift öffentliche ^püt*

forge, nicht blofe private, Fühlung unter ben einzelnen £f)ätigfeiten unb ftatt

blofter Philanthropie SbiSbilbung „fojiater ^üriorgetf)ätigfeit". — ©ine bauernbe,

mit bem Staate in Berührung fiehenbe Organisation für aufeerorbentliche Notfälle

wirb bringenb befürwortet. — $ür ben Strafrechtler am widjtigften ift bie $rage

beS § 361 10 9t.St.©.58.: er fei jwar gutgemeint, aber wenig nüfce; ber Straf«

ridjter lenne bie Serhältniffe ju wenig. StÖtig fei ftrengeS 2Jerwaltuiii}3jiuang ,3j

verfahren, wobei freilief) richterliche ©arantieen nicht fehlen bürfen, unb fobann

Erhöhung beS Xfmtbeftanbc* aus §361 10 ju einem Vergehen. 9Ran ftetjt, welche

Vebeutung in einem fo unfdjeinbaren ÜbcrtretungSthatbeftanb liegt! — 3nter*

effant ift auch bie 2)iStuffton über bie Vereinheitlichung ber ftrmenunterftüfcung

im Reiche, bie bis jefet noch nicht überall, befonberS im SteichSlanbe noet) nicht

ausreicht.

«djullje, Dr. Crruft, ^rinatbojent in Sonn. „$ie für bie gerichtliche

Vfpdjiatrie wichtigften Veftimmungen beS 33.©.®. unb ber

«Rooelle ftur ILV.D.' §alle a. S., <L SWarfjolb 1899. 52 S. 8 0
.
1
)

SDie Schrift gibt eine überseht über biqenigen Veftimmungen beS neuen

Stecht*, bie für ben ^fpdnater oon äBichtigleit ftnb, unb erläutert fte furj. Sie

bient mehr baju, bem Sadwerftänbigen bie juriftifchen Verfjältniffe beizulegen,

als umgelehrt ben ^juriften über bie pfpct)iatrifcr)en fragen aufjullären. (SS ift

wichtig, babei bie Unterfchiebe beS QimU unb Strafrechts in ben fragen ber

$anbIungStähigfeit gu beachten. 3" §wg« ber „Eeüftsfätiigfeit* brüett fich

ber Verfaffer nia)t gerabe immer Mar aus, überfteht auch wichtige fünfte, wie

bie gvage ber actio libera in causa. — StoS Surifienbeutfa) fcheint auch bei

aKebijinew nicht unbeliebt ju fein: „EeliftSfähigleit für eigne fcanblungen" ifl

gewi| ebenfoartig wie bie „(Sigenartigfeit beS ftalleS".

Wrot, Dr. $atm8, Vrofeffor beS StrafrechtS. „JpanbbuchfürllnterfuehungS*

richter alS Softem ber Äriminalifttf." ©ritte oermehrte Auflage,

©raj, Seufchner & 2ubenSfn 1899. XIV u. 813 S. 8°.

$)iefe Auflage beS fdjon jur ©enüge befannten unb anerfannten SBerfeS

bebarf feiner eingehenben Sefpredmng mehr. $n ber änrage ift baS ©uch

f«h gleich geblieben; in <£inje!f)eiten ift eS erganjt, befonberS auch öurt^ neu*

3eitfmungen unb auch teilweife etwas oeränbert. 3" einzelnen fünften ergänzt

ber SBerfaffer feine wertooüen Mitteilungen befanntlich ftetS forgföltig in feinem

„Sfrdno für itrtminatanthropologie unb Äriminaliftil", — neuerbingS f)at er einen

©ingelteil monographifch erweitert, ben „Karitätenbetrug*.

') Stehe fdpn Z XX 735.
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Slrtbtv für Äriminal« Anthropologie unb Äriminaliftü. 3Rit einer Xn;

ga^I von Sa<hö«I'brt«n f)«tauSßeg«6en von Dr. fymni ©ro|. 2eipjig,

6. SB. Sögel 1898 ff.

©8 erfcbeint b«ute taum nod) angejeigt, über tieft Unternehmen ;u fpreeben,

eS annitünbigen. Sticht 3 3a^re nad) Dem Srfrfietnen bcö erften Hefte* ftnb

fedj§ flarfe Sänbe (je etroa 24 Sogen) erschienen, ©ie bewetfen, ba$ in ^Dcutfcf^

lanb unb ßfterreid) baS ©ebiet biefer 3eitfc^rift viele ©Treiber unb genügenb

Sefer fmbet. HRag au$ manche« weniger SBertvoUe f«h unter ben «rbeiten

ftnl»en, mufc man aud) bie eigentümlich jerriffene SJittgabc bc$ "Jreifiäoier ©auner*

gtoffarS entfebieben tabeln, — baß 2lrefc>io bringt bod) ftetd fo intereffante unb

roiebtige Suffäfce, baf; jeber ftriminalifi eS mit Stufen lieft. @ö bringt eine Drütte

von ÜRaterial: $arfiellungen größerer ©traffäHe, forenftfaymebijmifcbe unb

:cfcemifcbe UnterfudHirtgcn, größere unb Heinere Äuffäfce über UnterfudmngStunfi,

aber aueb über Arimtnalpfychologic; unter ben Heineren Mitteilungen viele ®r*

gänumgen ju be« 5)erau*geberÄ ^anbbueb für UnterfudnmgSricbter unb enbltd)

wichtige ötieberbefpreebungen, bei benen j. ©. auch italienifcbe pfoc^iatrifebe Sitte»

tLitur rtnäc«cidt TTiiro. ^öo njt Dtio vlrcDtu tntt tndncDcr dnoern HCttKfcntt lä^r

rübrungäpunfte. Unb bod> ift eS offenbar eine alÄ notrocnbtg empfunbene (yr;

gängung unfrer Sitteratur. 9lur möchte id) meinen, bajj eÄ ber ttrtmmalantytos

pologie boeb faft ju wenig bient. SBaS ba not tfjäte, baä wäre eine möglidjft

forgfältige Orientierung über ade«, was auf biefem ©ebiete geleiftet wirb unb

leiber fo jerftreut ift, bafc eÄ bie fünften laum jufammenfinben tonnen. ®e«

nauefte 3abrcö&erid)te müffen ba abhelfen. £)uö 2lrd)io bietet aber felbft eine

folche ^ütte neuen ©toffeS, bafj efl ben fünften faß verwirrt, ber noeb baS Än*

fängerftubium auf biefem ©ebiete treiben mufc. — 3>afi Äriminalantbropologie

unb Ärtminaliftif, bie Sebre von ber UnterfuchungShmft, aufammengefa&t werben,

erllärt ber ^eraufigeber bamit, bafj beibe viele »erübrung«punfte baben unb beibe

^ilffiroiffenfcbaften be* Strafrea)t« feien. $cb glaube, bie ^olge lebrte fd>on, baft

bie SJerbinbung nieb,t febr eng ift. 2)er Herausgeber bcoorjugt bad U)tn befotiber«

am §ergen licgcnbe ©ebiet, — unb leiftet barin vorjüglicbeÄ, — aber bie Rn-

mina(antbropoIogie bleibt ©tieffinb. 2)em ^rafttfer mag bad vielleicht ntc^t

einmal aW ein Schaben oorfommen. %ber e8 entfpriebt niä)t ganj bem, roaS al»

„Aufgabe unb 3'c^c " S^tf^f* sorgefefct mürbe. @« roirb ba8 aber bei

©ebieten, beren Bearbeitung erft jung ift, leidet fo geben, ßu rounfe^en ift nur,

bafc ibre Sebren immer mebr oerbreitet werben, bann roirb ba» öeoürfni* naaj

fpftematücber Bearbeitung jebon von felbft ftärfer roerDen. Scju övroeefen tucfes

Scbürfniffe« bient DaS Slrcbjo jroeifetto« febr gut.

w3abrbfidjer für ftrimtnalpolittl unb innere SRiffion." 3abrbuc^er ber

©efängniflgefeaftbaft für bie $rooinj ©aebfen unb ba« H^jogtum SnQalt.

Weue §olge. 93anb I—IV, 1895-1899. Halle a. ©., SRar, Kiemeuer.

©ie „^abrbücber", bie ber leitenbc «u*fcb,u| ber ©efangniSgefeBfchaft

berauögab, fino febon mit bem britten JBanbe roieber roefentlicb ju einem Berichte

über bie 3abre«oerfammlung ber ©efeUfdjaft geworben, unb von 1900 ab er»

fdjemen nur roieber bie Jahrbücher ber ©efängnifigefettfebaft in ber alten ^folge

ald 9h:. 16 ff. GS ift baö ju begreifen, aber auch Ju bebauern. 2)ie 3abrtiicber
roenben f«h an alle Äriminalpolitifer, unb wenn aua) bie vorliegenbc 3« tfcb"ft
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bie Jtrimmalpolitif pflegt, fo tonn fte e« einmal bocb, nicht au«giebig genug tbun,

unb fobann ift fte nur füt einen ocrbältniontäfjig tieincn Ärciä oon Strafrechtlern

beregnet. (Sine 3«»tf<bnft aber für l>en febr großen Ärei« oder, bie auf biefem

©«biete mitarbeiten müffen, befonberö alfo bie Strafanftatt«beamten unb ftürforge«

perfonen, fehlt. Die „Glättet füt GJcfängnisfunbc" bemühen ftcb, r)iec fetjt be«

merfenSroert, Jtenntniffe ju oerbreiten, aber fie befebränfen ftcb, bod) mit Stert) t

im toefentlichen auf ein engere« bebtet. 6« ift aber noch bie Äriminalpolitif fein

©ebiet, bafe föon allgemein al« fieber umfebnebene« Sonbergebiet anerlannt

nräre; e« fehlt ihr noch bie foftematifche Xu«btlbung. Ste jebrt bieget nod) von

bem. read anbre ©ebietc U)r barreieben, — wenn aud) biefe felbft noch nicht triel

weiter gebieben fein mögen, al« bie Ärtminalpolttif. <So mochte ba« Unternehmen

al« oerfriu)t erscheinen. Da^ e« weitem Äreifen nicht genet)m erfd)ien, liegt

vielleicht aud) in ber Serbinbung ber Xrimmatpolitrt mit „innerer SRiffton", bie

aber mebt nuc auf bem Xitel ju tage tritt. Sic beroeift freiließ aud), mie roenig

felbftänbig noeb bie Äriminalpolitif ift — Die Jahrbücher machen im ioefentlid)eu

mit ben Skripten unb Vorträgen betonnt, bie auf ben 3at|re«oerfamnüungen

ber überaud rübrigen ®efängni«gefellfd)aft geboten roerben. Sie befd)äftigen ftd)

mit ben einzelnen Strafmittcln (Deportation), beren Sludbtlbung (Xrbeit in ber

Strafanftalt, — Unoerbefferlid)e, — Seelforge, — vorläufige (fntlaffung), ben

Aufgaben ber @efängni«gefeQfcbaft unb ber ^ürforge für ßntlaffcne. »efonber«

ba« lefcte 5tbema ift in überaus intereffanter SBctfe bebanbelt roorben. Der erfte

»anb bot aufcerbem einen fe^r roertootten 2itteraturberid)t, ber leiber nicht fort«

gefefct nmrbe, auf beffen »ebeutung o. 2i«jt gleich ju anfang btnroie« (L 6.19).

Gr betont ba, toie fct)r roiebtig ein 3ufammengeben aller Qeftrebuna.cn iftj gerabc

barin t)ärte ba« Jahrbuch ein 3<n^af°r9an werben fönnen! — Unter ben

roiebtigen Äufiäfccn ber Jahrbücher ift einer ber bebeutfamften ber oom ©ef&ngnt«:

birettor Dr. ©ennat ju Spamburg „®egen bie vorläufige dntlaffung" (11,36—87).

Der Serfaffer, als Xnbänger ber abfoluten Sergeltung an fid) fdjon Regner ber

©inriebtung, roeift mit grofjcr Schärfe barauf bin, bafe fte in unfeem X.Str.©.».

eine burebau« oerfehlte, oerunglüefte SRaferegel fei, nicht burebgebaebt; nur im

irifd)cu Softem, roo ber ©efangene toirfltdj erprobt roerben tönne, t>abe fte ^lafy.

»ei un« tbue bie »egnabigung beffere Dienftc. Oute (Srfolge feien ibr nitbt

nad)utroetfen. — Da« ftnb fdjroere, oielfacb berechtigte hinflogen, aber be«roegen

bin id) boeb nid)t fo mutlo«, bafj id) niebt ^offtc, mir roerben im ftanbe fein, bie

Ginrid>tung $u etroas sJted)tem auöjugeftaltcn

!

Dr. jur. ttidmrb ffetf, $rioatbojent, 'Da« „Berfcbulben* unb bie »er*

roanbten Segriffe im Bürgerlichen ©efe$bud)e.* «rdno für

Bürgerliche« 9ted)t. »anb 14, 1898, 0. 79-180.

Der Skrfaffer bebanbelt biet ein ©ebtet an bem bie SBiffenfdjaften be«

3ioiI« unb 6trafred)t« gleichermaßen Anteil hoben. Doch ftnb bie Begriffe nur

jum %nl einheitlich tro^ be« Streben« nach übeteinftimmung. »efonber« ift

ba« bürgerliche Siecht in ber %u«bilbung be« Scbulbbegriff« reicher an formen,

elaftifcher; feine «ußörücle ftnb ben Gingeloerbältniffen mehr angepaßt; boch ftnb

bie ©runbtopen bie gleichen roie bie be« Strafrecht«. Diefe« bebarf nicht ber

Wanni^faltigfcit ber bürgerIich*recbtliaVn formen; ja biefelbe roäre ihm gefäbr«

lieh, ioa) lernen mir $um prattifchen »erftinbni« oiel beim 3iotlred)t. — 3n
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biefem erften Seil feiner fki&igen forgfälrigen Xrbeit gibt Berf. eine fetjr

banfenflwerte TOaterialfammlung; er fteHt fnfteinatifcb, äffe jum Begriffe be« Set«

fdmlbenö irgenbwte gebörenben Begriffe jufammen. — 2>a« B.@.B. gebraust

feb,r oft ben »u$brud „Bcrfdmlben" überhaupt (©runb für ScbabenSerfa$

;

Haftung für frembe* Bcrfdmlben); ba« „fittlicbe Berfdwlben" be* § 1611 ift

befonberer Ärt. „Boriafc" (§826) roitb allein ober jufammen mit 'grober 5abr»
läffigfeit', ^^a^rläfftgfext' unb in ber befonberä mistigen Berbinbung mit 'SBiber*

rechtliä)!eit' gebraucht. $abei lommt ber bem Strafrectjt frembe Xutbrucf

M^roere« »ergeben* (§ 2333=) oor. ©robe ftahrläffigtett unb ^a^rläififlteit

fchlechttnn lommt befonber« bei ber Unlenntni« oon 3Rängcln in Betracht; babei

n>irb ber 9lu«brucf „Kennen muffen" oft gebraucht (ogl. § 166 für ba« Skr*

trerungeoerfjältm*). $er ftabrläfftgfeit fteb,t bic „Äufcerachtlaffung ber Sorgfalt
-

in oerfäiebenen formen gleich, befonbetS ber „im Berfehr erforberlidjen". Berjug

fefct meift ebenfalls ein Berfdmlben ooraud (§ 285). BefonberS mistig fmb

natürlich bie Beftimmungen über „unerlaubte ipanblungcn" §§ 823 ff., bie nur

jum £eil auch „ftrafbare fcanblungen" finb; bei ihnen intereffieren wieber bers

oorragenb bie Sä$« über Haftung mehrerer § 830, unb über baä Schulbmomcnt

in §§ 827, 828. SBaÄ „Berftöfce gegen ©efefce ober gute Sitten" fmb, wirb

meift au« ben betr. Paragraphen erlannt. ^ntereffant ift e«, bafi Drohungen

nicht immer wiberreebtlich fmb; wa« aber wiberreebtlich fei, mag im 3ioilred)t

cbctifo umftritten werben wie im Strafrcd)t. 3tbfid)t wirb mehrfach für ^oria^

gebraust (j. B. §2005). «rglift, fcinterlift, BöSmilligteit, gefäbrbenbe« »er«

halten, orbnungSwibrige fbanblungöweife, fdmlbhafte ^fli^toerle^ung enblich fmb
Begriffe, beren Bebeutung ftd) entweber flar aue ben betreffenben Stellen ergibt

ober erft genauer ertannt werben mufe.

4. Berichtcrftattcr: oon Silientljal.

ft. töathcnfclb: §omofejualttät unb Strafgcfefc. Scipjig 1901, £ictc*

richfehe BerlagSbuchhanblung, VI u. 148 S.

Berfaffer gibt 3unäd)ft eine gefchidjtliche $arfteü*ung ber Bet)anbtung, bie

bie wibernatürliche Unzucht in ber ©efetygebung gefunben hat, fowie eine Über«

ficht über ben gegenwärtigen Stanb ber ©efefcgebung im 3n' u**b 9(u9lanbe.

3m weitem behanbelt er unter fehr eingehenber Bcrücfftchtigung auSfchlte&Kcb,

ber beutfehen gttteratur baS gefefcgeberifae Problem felbft. (Jr untertreibet

babei Äontraferualität unb nicht fonträre fcomoferualität. Unter Äontraferualität

faßt er bie ftälle jufammen, in benen normale Befriebigung überhaupt nicht

ober nur mit erheblicher (Schmierigfeit ju erreichen ift. Sie fönne angeboren

fein (nur bei ausgesprochener ober latenter 3n)itterbilbung), fei mctftenS aber

burd) ©eroöhnung entweber oon $ugenb auf ober nach anfänglich normalem
($efcb,(echt3oerfehr jur anbern 9totur geworben. 3tör Borfommen muffe als per«

hältnfcSmäfeig feiten angefefjen werben, falle bann aber unter ben Begriff „franf*

hafte Störung ber ®eifte8thätigfeit", fei alfo nach § 51 6t.©.». nicht frrafbar.

Xic nicht fonträre £>omoferiialttät erfcheine als ein Safter, für beffen ©trafs
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lofigfeit, rote üßkajenfelb in ausführlicher Segrünbung nachjuweifen fud)t, {einerlei

haltbare ©rünbc fprächen. Die beutfax ©efefegebung bebürfe nur infofern einer

SBcränberung, als einmal bie bisherige ©traflofigfeit weiblicher fcomoferualitöt

aufzuheben fei, unb anberfeitS bie SBeftrafung ber öcftialität roegfallen, aufeerbem
*

baS Strafmaß menigftcnS bei milbernben llmftänben ein geringeres fein fönne.

(sr fa^lägt fchliefjlich folgenbe SBefiimmungen vor:

„Die wibernatürlichc Unzucht jroifdjen perfonen gleichen OJcfcfjlcchtS ift mit

©efSngniS ju beftrafen; auch fann auf SBerluft ber bürgerlichen (Ehrenrechte er»

fannt toerben. — fiiegen milöernbc Umftänbe oor, fann auf ©elbftrafc (bis ju

1000 2»arf) erfannt werben. — Diefelbcn ©trafen treffen benjenigen, welcher

anbre jur wibcrnatürliaVn Unäudjt oerführt l)at

"

(SroS oor bem SReichSgericht. (Sin SBort an Triften, SRcbijiner unb ge*

bilbetc Haien jur Slufflärung über bie „gricchifchc Siebe". 2Jon einem

flichter. Scipaig o. 3. (1809). 3Rar ©pot)r. 36 ©.

Der »erfaffer ftellt bie $rariS beS Leibgerichts bei Auslegung be§ § 175

bar unb plaibiert bafür, nur bie immissio inembri in corpus viri al§ wiber*

natürliche Uitjucht im Sinne biefeS Paragraphen anjufchen.

Cito Sriebmaim: DaS Stecht ber 2»ahrf)eit unb ber Schug beS guten

Samens ootn legiälatioen Stanbpunft. ein Vortrag. Scipjig

1901. Duncfer & $umblot. 49®.

SJerfaffer hebt beroor, ba& ber gegenwärtige SiechtSjuftanb unbefriebigenb

fei, inbem baS Stecht bie ©ahrheit ju fagen jroar grunbfäfclich anerfannt roerbe,

ein wenn aud) nicht fchulbhafter Irrtum in ber auSgefprochenen Behauptung aber

eine Strafthat barfteQe. 3ln Stelle beffen jchlägt er oor, nur bie eigentliche

SJerleumbung ju beftrafen, bagegen in allen anbem fallen bem $erle$ten baS

Stecht ju gewahren, eine richterlich« ScftfteUung barüber herbeizuführen, ob bie

gegen ihn erhobene JBefchulbigung wahr fei ober nicht. Der zur fteftfteltung

berufene Sttdjter müffe ber Strafrichter fein, ba nur bie im Strafprojefe berr*

fehenbe 9RarJme ber ßrforfchnng materieller Söahrheit ben wünfchenSwerten Erfolg

oerbürge, Sttenn bie Sßabrbeit ber Behauptung unerweislich fei, fo müffe fie

als unwahr behanbelt werben, ©in fola)eS Verfahren würbe einen weit auS<

giebigern 9tecr)tSfchu$, als er heute oorhanben, gewähren unb namentlich auch

gegenüber ben in Parlamenten, fowie ben in ©abmehmung berechtigter $nter«

effen gefchehenen Äußerungen nicht oerfagen.

Oofcph £rimbfrgfr: 2?aS lanbeSfjerrliche 9lbolitionSrecf)t. Seipjig 1901.

31. Reichert IV u. 136 S.

Starnberger befpricht junäthft ben Segriff unb bie rechtliche Natur ber

Abolition. Sie fei ihrer rechtlichen Natur na* ein als ProaeßhinberungSgrunb

(negatioe ProjefcoorauSfeftung) charafterifierter 9ft ber Suftijoerwaltung , be<

ftehenb im »erjicht auf gcftftellung beS etwa oorhanbenen ftaatlichen Straf*

anfpruchS. ©eiter tommt er bann nach eingehenber llnterfuchung unb unter

grünblicher ©ürbigung ber oon anbem aufgehellten Meinungen £u bem ©r«

gebniS, bafe baS lanbeSherrltdie 9(bo(itionSrecht burch bie SteichSgefetygebung nicht

befeitigt worben ift. $ür baS Wcitit) felbft aber beftche ein «bolitionSredjt nicht.

Die Abolition nach oem Stecht ber einjelnen »unbeSftaaten unb beren praftifche

Digitized by Google



458 äSibliograpljtfcbe Slottjcn.

£anbljabung in ftorm bcr Abolition im einzelnen ftatte, foroie ber Umneftie

Ulbert »erfaffer in eingefjenbcr SBeife. @r ift babei oon ben cinjelftoatli^en

SWintfrerien im allgemeinen bereitioilltgft burd) SRitteilungcn unterfiüfct roorben,

nur baS preufjifa)e Suftijminiftcrium erflfirte, Siebenten tragen ju müffen, bte

erbetene 9lu8funft ju erteilen. Söeiter füljrt er au5, bafe grunbf&felid) abo*

lirionSbered)ttgt ber Snfcber befi StrafanfprudjS, b. ff. ber beutfebe <Sin)elftaat

fei, in beffen ©ebiet bie Serübung ber Straftbat fiel, baf? aber eine gegenfeitige

Übertragung btefer 3Jerfügung8mait anjune&men fei, foroeit nad) ben Sorfdjriften

ber St.^S.O. bie t[)atfäd)lid)e @e(tenbmad)ung beö Strafanfpruä)e8 in einen;

anbem @inaelftaate erfolge. $ie einjelnen babei möglichen Äomplifationen

roerben eingeljenb unterfudjt. $n Sachen, bie oor baS 9leid)8gerid)t geboren,

gebe eS ein einjelftaatlid)eS SlboIittonSredjt nidjt. %üt bie Sßarine rjabe boS

^IbolitionSredjt ber ftaifer, für baS §eer im baaerifd)en, f8d)ftfd)en unb mürttem«

bergifdjen Äontmgent ber SanbeSljerr, für ba8 preufeifdje Äontingent ftebe eS

bem Äönig oon $reu&en, aber nur nad> SRafegabc ber oerfdjiebenen in »etradjt

fommenben SBerfaffungen ju. Subita) roerben bie Birfungen ber «bolition unb

ber gorm beS «bolitionSaftS forgfältig erörtert. 3m Slnb,ang ftnb jroet ©nt»

fdjeibungen beS 9leid)Sgerid)t8 oom y
'J^J

1896 unb oom 12. Kür* 1900

abgebrudt.

Xu Aufgaben beS «erteibigerö. ©ebanfen eines alten SBerteibi»

gerS jum ^roaeffe Sternberg. »erlin 1901. £ugo ©ernnWer.

20 S.

2Me $luöfüf>rungen beS ungenannten SBerfafferS laufen im roefenttidVn

barauf tjtnauS, bafc ber Skrteibiger fein Hilfsorgan ber Sufrij, fonbern ein SBe*

auftragter beS Slngeflagten fei, ben er oerteibigen bürfe, aud) roenn er oon beffen

(2cr>ulb überaeugt fei.

fotgelmann: fiberfidjtlidje 3ufammcnftellung ber preufcifrfjeu Sei»

orbnungen über bie bebingte 93egnabigung unb bie SRittei»

Jungen ber 3ufti&bcbörben in Straf*, ©fje* unb ßntmünbi*
gungSfad)en eiufdjlie&ltd) ber SSerorbnungen über baS Straf«

regifter. (Sin 9lacb,fd)lagebud) für 9lid)ter unb »eamte ber Staaten-

roaltfdjaft. SreSlau 1901. föityelm Äoebener. VI u. 98 S.

£er Sitel bejetdmet ben ^nljalt beS für bie tyxapS ungemein roertootten

SudjeS ooaftönbig. ©in fetjr auSfübrltdjeß ^n^altSoerjciajniS unb ein guteS

Sadjregifter erleichtern bie Scnufeung roefentlid).

$fat(tpp Mfelb: $cr bebingte Straferlaß SonberabbrutI auS ber geft*

fajrift ber Umoerfttät (Erlangen jur fteter be8 aa>t)igften ©eburtStaaS

Sr. ÄÖnigl. §ot)ett be§ ^rinjregenten 2uitpolb oon SBauern. erlangen

unb fieipjig 1901. 91. Eeidjert. 34 S-

$ie Sct)rift foü einen ^Beitrag liefern „jur Söfung ber ^rage betreffend

bie reid)Sgefe^lid)e Siegelung beS ©trafauffd)ubS mit 3luSfia)t auf 2öegfaQ ber

Strafe" »erfaffer bcfpricb,t junacb,ft ben Unterfajieb jroifdjen bebingter «eruttei«

lung unb bebingter SBegnabigung unb oerteibigt bann, unter fdjarfer Stritif bei

furjjeitigen greib,eit§ftrafen, bie ledere als bie angemeffenere JJorm befl k'
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bingten ©traferlaffeS. (Sr möchte fte aber 3U einem iöcftanbteil beS 9ki<f)§rcd)t3

werben feben unb fcbl&gt beSljalb ein SKeuhSgejefc folgenber Raffung oor:

„hinter bem § 488 bet ©t.$.D. werben folgenbe Paragraphen neu ein»

fdialtct-

§488a: Die VoUftrccfung einer grei^eitSftrofe ift, au&et ben gdtten ber

§§487, 488 aufaufhieben, wenn

1. bie Dauer ber erfonnten ©träfe 3 9Ronate nicht überfteigt,

2. ber Verurteilte bisher eine Jrei^eitSftrafe nod) nicht erlitten l)at,

3. nad) ben Umftänben ber %fyit unb ben perfönlichen Verh&ltniffen beS

Verurteilten einige Sluöfidjt befteljt, bajj biefer burd) ©obloerbalten

wätjrenb längerer frrift ber JBegnabigung ftdj würbig madjen werbe.

Scfinbct fttf) ber Verurteilte wegen Verbautes ber ftludjt in UntcryudmngS*

^aft ober ift nad) feinen perfönlichen Vcrbältniffen anaunetjmen, bajj über feine

Rührung wäljrenb ber SJewöbrungSfrift oerlä&lidje 9tod)rid)ten nicht ju erhalten

finb ober bofe fünftig ber VoHjug ber Strafe oereitelt ober bod) erheblich

erfd>wert werbe, fo fann oon ber Slnorbnung beS ©trafauffdjubeS abgefe^en

werben. Da§ ©leiche gilt für ben fjall, bafc ein berechtigtes 3ntcreffe beS Ver«

urteilten für bie fofortige ©trafooHftrecrung (pridjt.

Der Sluffdmb ber ©trafoollftredung fann unter ben VorauSfefcungen ber

3iff. 3 beS erften HbfafccS auS befonbern ©rünben auch bann angeorbnet werben,

wenn bie erfanntc ©träfe 3 SRonate, nicht aber 6 SRonate überfteigt, fowie bann,

wenn bie frühere Verurteilung ju einer ftrcibettSftrafe oon geringer Vebcutung

war ober jwiföen ber Verbüfjung ber früher erfannten ©träfe unb ber SBe*

gc^ung ber neuen ftrafbaren §anblung ein ßutrauen oon minbeftenS 20

fahren Hegt.

Die Dauer beS SluffcbubS barf nidjt unter einem §afyc unb nid)t mehr

al§ 3 ^abre betragen, ©ei Verurteilung jur ^aftftrafe ift bie Steuer beS Huf»

fdjubS auf minbeftenS 6 SRonate unb IjötbftenS l l

/a 3ahre feftjufefcen.

§488b: 3n ben ftällen beS §488a ergebt ber 8cfdjlu& über bie ©e«

Währung beS ©trafauffdjubS oon ber oberften 3uftijauffid)töbel)drbe nad) gut*

ad)tlid)er Äußerung beS erfennenben @ertd)t$ unb ber ©trafooUftredungSbeljörbe.

(Sine Überwachung ber Verurteilten wätjrenb ber SJewäbrungSfrift finbet

nidjt ftatt

Der «uffdwb fann bei fd)led>ter gübrung, fowie bann, wenn ber Verur»

teilte ben ihm bei ber ©ewätjrung beS «uffd)ub8 auferlegten Verpflichtungen

juwiber banbelt, ieberjeit wiberrufen werben. Der ©iberruf f)at bie Söirfung,

ba|j bie erfannte ©träfe ju oollftrerfen ift.

3ft bie 3«t, für weta>e ber ©trafauf|dmb gemährt würbe, ohne ©iberruf

abgelaufen, fo barf bie ©träfe nicht ooQfrrecft werben, beoor bie Gntfd)lie&ung

beS Staatsoberhauptes ergangen ift, oon bem VegnabigungSred)t feinen ©ebraud)

8u machen."

öcÜS ^riebrich »rutf: Die ©egner ber Deportation. VreSlau 1901.

3R. unb §. SWarcuS. IV u. 121 ©.

Die oorliegenbe ©chrift ift beftimmt, noch einmal ein aufammenbängcnbeS

QMlb ber ganjen Deportationsfrage au geben, ohne 9lüdfid)t auf etwaige Söicber»

holungen, waS erforberlid) fei, ba bie ©egner beS VerfafferS auS feinem ^rojefte
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ein 3crrbilb 311 machen oerfudjt hätten unb ihre bereits oon ihm roiberlegtcn

©rünbe immer oon neuem oorbr<id)ten, ohne auf feine Überlegungen einju*

geben. S3rud entroitfelt beSbalb nod) einmal auSfübrltd) fein DeportationSprojcft,

erörtert bie @inmcnbungen gegen bie Deportation unb judjt fie 3U wiberlegcn,

bi'fpridjt fobann bie (Stellung ber &olonialintereffenten unb ber SieidjSregteruna,

jur Deportationsrfragc unb untc^ich* ben ablcbneuben ©tanbpunft ber SReidjß«

regicrung einer fdjarfen Äritif. Sd>liejjlid) fua)t er fid) mit ben 93efd)lüffeu beS

Deutfdjen ^uriftcntageS in $o|en (18l»8), mit ber preiSgefrönten Arbeit oon

Äorn unb mit Äorn perfönlid) auSeinanberjufcfccn.

SB. aoftmonn: 9tcid)Sred)tlid)e SerjäbrungStafel. fcannooer 1901. frei«

roing. 35 S.

Serfaffer gibt für eine grojje Anjabl oon nad) 6ttd)worten alpbabertfd)

georbneten SWatcrien bie Dauer ber SerjäbrungSfriften an.

Sfteobor SBtfcl: Unfrc 9led)t8pf lege im SBolfSberoufetfein. klagen unb

©ünfd)e eincö Saien (3eitfragcn beS d)riftlid)en SolfSlebenS. ©injeln«

Ausgabe). Stuttgart 1901. 6f>r. »elfcr. 54 3.

Der SBcrfaffer weift in beroeglidjen ©orten auf eine grofje Slnjaljl oon

Übelftänbcn in unferm 9ied)t3teben, namentlich in ber £>anbbabung ber ©traf«

red)t8pflege bin unb erinnert babei an eine leiber rcd)t erhebliche Anjabl oon

^rojeffen, in betten fid) bie entfdjcibung ber ©erid)tc ganj fid)cr nicht im ein«

Hang mit bem 9tecbtSbewuBtfcin beS »olfeS befunben bat »efonberS flagt er

barüber, wie fid) mehr unb mehr bie Übcr3eugung oerbreite, bafc nid)t immer

mit glcid)cm 2)?a&c genteffen toerbe. ©rfreulid) ift babei, bafj er nirgenbS ben

guten ©lauben ber SHid)tcr in 3«>cifel flicht unb barum aud) nid)t alle möglichen

©efefccSoorfdjläge macht, fonbem barauf ^trtmeift« bafj baS Heilmittel in einer

beffern AuSbitbung ber ^eranioad)fenben Triften ju fudjen fei. ©enn aueb

mand)e Abfonberlid)feiten in bem SBucbe nid)t fehlen, fo ift cd bod) )ebcm fünften

jur Kenntnisnahme unb Skberjigung roobl ju empfehlen.

SR. SBittUft: Sieform beS 6trafred)t8 unb ber ©trafrecbtSpflege.

Hamburg 1901. Otto SKei&ner. 99 ©.

$n biefem SJudje wirb eine grunbfäfclicbc tteformierung beS 6traf»*<bt8

unb ber <5trafred)t3pf(ege geforbert, unb jmar oon einem ^uriften (£anbrid)ter

in .vainounp mit, um er iiiDit ijeruonjcot, iancj|ai)nßen praiti]u)cn urfaqrungttt.

6eine Ausführungen fafet ©ittid) felbft in einem Sd)luferoort etwa ba^in ju»

fammen, bafe oor aQem mit bem ju bredjen fei, roafi er als „$ertnnerltdmng" beS

Strafred)tS bejeid)ttet, b. !)• mit ber ©eftrafung beS böfen ©ittcnS ftatt ber böfen

2bat. jlonfeguent forbert er beSljafb ©efeitigung ber Strafbarfeit beS ju einem

ooDenbetcn 9ied)tsbrud) nidjt gebieljenen 35erfudj§. @benfo müffe bie einen Dritten

nidjt fd)äbigenbe blofee ^mmoralität ftrafioS bleiben unb alle Qualififationen

roegfallen, bie nid)t ftrafred)tlid)en, fonbern religiöfen ©eftdjtSpunften cntfprädjen.

„DicS gilt inSbefonbere oon ber aRajcftätSbeletbigung, bem SReineibe, bem roeiten

Wcbictc ber ©ittlid)feitSoerbredjen, ben Serbredjen gegen baS Seben unb ben

(SigentumSoergeben." (Sbenfo bürfe überhaupt nur geftraft toerben, n»o ein er«

heblidjeS allgemeines ^ntereffe oorliege. Daraus folgert Serfaffer bie tUotiocnbig«

(eit, bie SlntragSbeliftc ju oermebren, übrigens mit bem Sorbehalt, ba§ trotj

SlntragS ma)t einjufdjreitcn fei, wenn ber Hntragfteller offenftdjtlicf) nur prioate
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Sntereffen oerfolge, roahrenb anberfeitS auSnahmSroetfe bei übenoiegenbem öffent*

lia)en Sntereffe aud) ohne Antrag foUe eingefcfjrttten werben fönnen. „3*on

biefen @eftd)tSpunften auSgehenb folgt für bie ©trafred)töpflegc oon felbft, baß

ju brechen ift mit ber fpi&finbtgen ©ubfumierung unbebeutenber Shotbeftanbe

unter fdjtoere ©trafgefefce, baß bie SRedjtfpredmng fid) ju emanzipieren t)at oon

biefer unfeligen 3THfroffopierfun ft ber SReid)Sgerid)tS< unb ber fid) immer fteigern*

ben unb Übertreibenben $röjubifatenn>irtfd)aft, roeldje bie ©elbftfinbigtcit ber

©erid)te untergräbt unb ihnen bie gütjlung mit bem SRedjtSbetoußtfein beS SolfeS

raubt." Söeiter müffe baS ©trafenfnftem umgestaltet werben : 3ud)thauS fei nur

für bie fdjwerften Serbredjen unb für bie geroerbS* unb gewohnheitsmäßigen

SBerbredjer onjuorbnen. %n milbern Ställen habe bafür (Mefiinguiöftrafe etnju*

treten, bie im übrigen burrf) eine, nötigenfalls ju fdjärfenbc Slrreftftrafe oon

Ijöd)ften8 3 9)fonaten 3U erfefcen fei. Glnrocrluft fei nur 3uI5ffig, wenn bie £ljat

ben SluSfluß einer befonberS fefrjufteHenben ehrlofen ober gemeinen ©efinnung

bilbe. 3>a§ ©cridjt müffe außerbem in ber ©trafjumeffung freie £anb haben

unb nidjt an fdjablonenhafte SHinima gebunben fein, ©ei Stfebftaljl fei ©elb»

ftrafc jujulaffen. Sie ©trafmünbigfeit bürfe erft mit bem 18. Sahre beginnen.

93iS batjtn müffe an Stelle ber ©trafen bie SwangSerjtehung in befonbern «n«

ftalten treten. 3m übrigen Ijabc fid) ber ©taat ber fürforglidjen ^ugenberjiehung

in weit größerem Umfange unb in freunblid)erer, jcbeS entehrenben ®eige<

fdmtadeS entbchrenber 9Beife anzunehmen, roic bisher. $)a5 ©trafoerfaöreu fei

ju befd)leunigen unb ju oereinfadjen, bie UnterfudmngSljaft nur auSnahmSweife

$u oer^ängen unb regelmäßig auf bie erfanntc ©träfe anjuredmen. Unter SBeg«

fall ber ©djwurgeridjte feien Heine unb große Schöffengerichte cinjuführen unb

bie Berufung allgemein als fRcd)t$mittel jujulaffen.

Yincenzo Manzinl: La crisi presente del Diritto penale. Dis-

corso inaugurale pronunciato per l'apertura dell' anno accade-

mico 1899—1900 nelP Universitä di Ferrara. Ferrara 1900. Tip.

Taddei. 39 S.

SHanjini, ber bie in biefem Sortrage auSgefprod)enen §been in einem

größeren ffierfc (L'evoluzione e lo stato del diritto penale. Torino 1900)

ausführlicher begrünbet t)at, oerteibigt baS ©trafred)t gegen bie auSfd>ließlid)e

§errfd)aft anthropologifa>er unb iojiologifdjer Xfjeorieen. Gr geht baoon auS, baß

namentlich gerri unb feine Anhänger baS J8eri)ältni§ beS ©inaeinen jur ©cfell«

fd)aft oerfennten unb bie 3nbioibualität gerabeju angeblichen fojialen Jöebürf*

niffen opferten. GS fei unjuläffig, bie fojiale SSerantroortltdjfctt als au£fd)ließ(id)c

Stedjtfertigung ftrafred)tlid)en @infd)reitenS hinäuftetten, Dielmehr müffe bie mo»

ralifdje S5erantwortlid)fcit bie ©runblage bilben. $ie Sfcbeutung fojiologifdjer

gorfdjung foUe nid)t oerfannt roerben, aber babei müffe aud) ber jurifti|"d)cn

öetraa>tung§roeife ihr 3led)t gewährt bleiben. $ie Sojiobgie bürfe baS ©traf*

redjt roohl integrieren, aber nid)t erfefcen.

3ahrbud) für (5ntfd)eibungcn beS Äammergerid)t3 in ®ad)cn ber
freiwilligen (SeridjtSbarfcit inÄoften«, Stempel' unb©traf«
)ad)en, hcrau58e8eben oon SReinholb ^ohoro unb $iftor Sling.

22. JBb. (9Jeue golge, 3. »b.) J&cft 1. »erlin 1901. Sohlen.

3n Abteilung C finb eine Weihe oon ftrafredjtlidjeu (Sntfdjeibungen auS

ber $rayi8 beS Äammergerid)tS mitgeteilt.
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<*rnft SÖQßner: SBirtf d^af t lic^e ftürforge für Angehörige Dctinierter.

2. Aufl. »reölau 1900. Äorn. 88 <5.

Den 3nt)alt feiner Schrift fafet ©agner felbft in folgenben ©orten ju*

fammen:

„(Sine befonbre gürforge für 5lngcf)örtge Dettnierter (turjroeg al§ „Jami»

Iienfürforge" bejeichnet) ift mit SRütfftdjt auf bic ©efferung ber befangenen nrie

auch au$ fojtalpolttifchen unb allgemein oerbrechcnSpropfynlaftifchen ©rünben

geboten. Diefe gürforge befonberer Art, welche bie öffentliche Armenpflege nicht

ju leiften im ftanbe ift, unterliegt gcroiffen Scfajränfungcn t)inftd)tlia) beS ÄreifeS

ber ju Unterftü&enben, wie fttiftcfftlitt) beS SWafeeS unb ber Dauer ber Unter»

ftüfcung. Die Iräger ber ftamilienfürforge finb Staat, bürgerliche unb Äird)en«

gemeinbe unb bie ©efellfchaft; erftere brei, berufen, aber für fich allein aufcer

ftanbe, ben Anforderungen ber ftamilienfürforge gerecht }u roerben, finben ihre

iSrgärtjung in ber freien Siebestljätigfeit ber ©efellfchaft, namentlich ber @c*

fangenenfürforgeoereine. Sine fefte Organifation ber ^amtlienfürforge empfiehlt

fich u. a. jur Verhütung einer cumulatio beneficiorain unb jur ©aljrung

offentlich*armenrcchtlicher ^ntcreffen; bie $injujiehung oon Pflegern unb roeib»

Iid)en SnlfSfräften jur Samtlienfürforge erfdjeint fet)r oorteilhaft. Die nurt*

fchaftlichc gürforge für Angehörige Detinierter fann fich offenbaren als „SJerroal«

tungSfürforge" (entfprechenbe SRafenahmen ber SJermaltungöbehörben ober ber

©efefrgebung) ober als rein materielle ftürforge; lefctere wirb barauf bebacht

fein, ihre Pfleglinge nurtfchaftlict) felbftänbig ju machen. Die für bie Familien«

fürforge erforbertichen, nicht unbebeutenben ©elbmitte l ftnb aufzubringen burch

eine jroecfentfprcchenbc SBerroenbung ber „ftfeifebelohnung" ber ©efangenen, weiter

baburch, bafe bic oon ber ^amilienfürforgc gemährten Unterftüfyungen unter Um*
ftänben nicht a fonds perdu, fonbern unter Stipulierung einer gemiffen ©rfafi«

Pflicht beroittigt merben, unb fdjtiefelich burch Dotationen fettend bc3 Staats unb

ber Äommunen, bie ein fetjr realeS 3nt«"ffe an Dem (rrfolge ber oon ber Ja«

milienfürforge geleifteten fojiaten Arbeit haben."

&tt»»tg Schmiß : Die ftürforgeerjichung SRinbcr jähriger, ^reufei«

fcheS ©efefc oom 2. $uli 1900 unb bie baju ergangenen Au§*
führungäbeftimmungen, fomie bie fürforge* bejn». bie

3n)ang8erjichung8gefetjc ber übrigen beutfehen $unbe£*
ftaaten. 3:ertau§gabe mit (Einleitung unb anöf üljr Heften (Erläuterungen.

3. neu burchgefehene unb ergänzte Auflage. Düffelborf 1901. Schwann.

368 S.

©<hmifc ftcQt junächft ein 9?erjeid)nis ber ©efcfyeSmateriaUcn unb ber Sitte«

ratur auf, fobann befpricht er in ber Einleitung bie Unjulanglichfeit ber früheren

3toang8erjiehung§gefe&gcbung. ©r gibt babei eine Überficht über ben 3uftanb
in ^reu&cn, bem übrigen Dcutfdjlanb unb im AuSlanb, indbefonbere 9tonoegen,

Gnglanb unb granfreich. ferner behanbelt er bie einfehlägigen reichSrcchtlichen

»eftimmungen im ».©.$., im St©.», unb im ©inführungSgefefr jum $.©.».

©eiter befpricht er ba3 Verhältnis be3 neuen preu&ifchen ©efefreS ju ben reich§*

rechtlichen SBcftimmungen unb ftellt bic §auptgrunbfälje biefeS ©efefceS bar,

unter Serüdfichtigung ber heutigen ©efefegebung im übrigen Dcutfchlanb. Dann
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folgt ein auöfüfirlicticr Kommentar biefeS ©eietyesi iclbft, an ben fta) ein Slbbrucf

ber OTeufjifcrjen ^lusfüljrunajsbcftimmung unb ber ©efe$e ber übrigen beutfdien

Staaten anfc^lteftt. Den Sd)(u& bilbet ein VerjeldmiS ber jur ülufnafome oon

ftürforgejöglingen eingerichteten Slnftalten unb ein alp^abetifdjc« ©ad)regiftcr.

Den beften ®eroei8 für bie au&erorbentlid)e »raudjbarfett be8 roertooUen SBud)es

liefert bie *£f)ütfad)e, bafj eS innerhalb jroeier ,>if)re brei Auflagen erlebt c)at

Citav 2iMttig: ©efefc über bie Sürforgeerjieljung SRinberiätjriger

nebft ben SluSfübrungSbeftimmungen. Breslau 1001. 3Ä. unb

SRarcuS VIII u. 107 S.

§n ber Einleitung roirb bie ©ntfteljung bc8 ©efefeeS bargefteüt unb feine

©runbgebanfen entiotdelt, bann folgt ba8 ©efefc felbft mit forgfältigen unb

grünblidjen Erläuterungen, in benen auet) bie $fa5fülinnigäbe|*ttmmungen beS

Dtinifterö beS ^nnern jeroeilen bei ben $aragrapf>en abgebrueft finb, )u melden

fte infyaltlid) gefjören. Den <2d)lufe büben bie auf bie gcid)äftlid)e ^efyanblung

ber 3rürforgeerjier)ung8fad)en bei ben ®«rid)ten fid) bejieljenben iücftimtnungen,

SRufter für bie ju erlaffenben Verfügungen unb ein au8füt)rlid)e3 ©ad>«

regifter.

O. ftoefle: DaS ©efefc über bie gürforgeerjieljung 9Hinberjäb,riger

oom 2. $uli 1900 nebft ben 9luSfüf)rung§befitmmungen oom
18. Dejember 1900. 1. «ufU X u. 161 <5. 2. «ufL X u. 171 <5.

»eibe »erlin 1901. Sailen.

Der Verfaffer, ber, roie er in ber Sorrebe tyroothelt, bei ber ©ntfteljung

beS ©efefleS im Plenum unb in ber ftomtmifton bc8 9lbgeorbnetenl)aufe8 mitge»

unrtt tjat, gtot einen t>ortrei|ua)eu Mommentar 311 otm tüicrttigiu uno ourcnauG

nid)t immer triebt anjuroenbenben ©efefce. «18 ein befonbercr Sorjug für bie

praftifdje $anbljabung mag faroorgeljoben werben, bafj in ben Slnmerfungen bie

Stellen anbrer ©efefce, auf bie üiüctftctjt ju nehmen ift, iljrem SBortlautc nad)

abgebrurft finb. föie fcljr baS S3ud) ben ©ebürfniffen beS juriftifct)en $ublifum8

entgegenfommt, geljt fd)on barauS Ijeroor, bafe bie erfte Auflage innerhalb eines

falben 3af)re& oergriffen mar. Die jioeite Auflage ift natürlidj nidjt roefentlid)

oeränbert, bod) Ijat »erfaffer, roie er betont, im einzelnen eine genaue Badjprü*

fung oorgenommen unb babei bie in$n>itd)cn erfdjienene Sitteratur unb bie feitljer

oeröffentlid)tc 9ted)tfpred)ung berüdftdjtigt. Die Verfügungen beS SRinifterS be§

Innern oom 22. Februar 1901 unb beS ^uftijminifterä oom 6. Februar unb

19. SWära 1901 finb in ben Erläuterungen angezogen unb im 9tnb,ange ooll«

ftänbig abgebrueft

«. oon SRafloto: DaS preufciidje gürforgeerjiel)ung8gefe& oom 2. 3uli

1900 unb bie 3Rittoirfung ber bürgerlichen ©efcllfd)aft bei

feiner Sfuöf üljrung. %uf ©runb ber SluSfüljrungSbcfHmmungen oom

12. Dejembcr 1900 bearbeitet, öcrlin 1901. «Ricolaifaje »ud)b,anblung.

72 S.

o. ÜXaffoio roenbet fid) in biefer <3d)rift nid)t an bie ^uriften unb ^Beamten,

fonbern an bie SBürgcr, um fie barauf aufmerffam ju mad)en, roa8 fie t^un

muffen, um bei ber «u8füc)rung beS ©efcfteS mitjuc)elfen, beffen ungemeine
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fojialc SBebeutung ofmc opferfrcubtgc SRitroirfung ber bürgerlichen ©efeftfdjaft

überhaupt garnirfjt jur ©eltung fommen fonnc Gr fd^tlbert beSbalb, nadj einem

Äbbrucf bcS ©efefceSterteS felbft, bic %&Uc, auf roeldje baS ©efefc Snroenbung

finbet unb hebt bann fjeroor, roie, abgefehen oon ben Beamten ber StrafredjtS»

pflege unb bcS StrafooHjugeS, ©eiftltdjc, Seljrer, Vereine, ^rioatperfonen für

bic Ermittelung oon geeigneten fallen tfjätig fein fönnen. fficitcr gibt 2Rafforo

SBcifpicle für bie Slbfaffung ber erforbcrlid)en SBeridjte unb ©cfudje an bie SJe»

hörben unb mad)t barauf aufmerffam rote notn>enbig bie SRttroirfung oon $ri*

oaten unb Vereinen fei, wenn Familien, bie jur Grjichung paffen, gefunben

werben follen. Slber roenn aud) (vamüienerjtcljung in erfter Sinie ju erftreben

fei, fo fönne man bodj Hnftalten nidjt entbehren, ja c§ fei $u erwarten, ba& bie

Dorhanbenen balb nid)t au$rctd)cn mürben, unb fo tnüffe benn eine wefentltct)e

Aufgabe ber SercinSthätigfeit in ber ©rünbung neuer unb ber finanziellen Unter«

früfoung ber beftefjenbcn gefchen roerben. £ic lefcte fcälftc beS <S<^rift ift ber

tyragc gemibmet, mie bie auf 3Ritwtrfung bei ber Ausführung beS ÖefefceS ge*

richtete ÜBereinSarbeit ju organifieren fei. Gr betont babei oor altem, ba§ ein

3uiammenfdjlufj aller Sereine ju einer ©efamtarbeit ftattfinben müffe, unb er*

läutert feinen ©ebanfen burdj ben Gntmurf eines Statuts für einen foleben

©cfamtoerem. Slufecrbcm meift er barauf hin, bafc ein £cutfd)er Gentraloercm

jur tfürforge für bie fchulentlaffcne Sugenb beftefje (im Hnhang roerben beffen

Statuten mitgeteilt), ber fid) in 3«f"nft* $cutfd)cr herein für ^ugenbfürforfle

nennen rooUc unb wof)l geeignet fei, ben SRittelpunft für alle Jürforgcbeftrc«

bungen abzugeben, £ie frürforgethätigfeit müffe fid) übrigens über ben Stammen

beS ©cfefceS (18 Sa^re) fjinauä auf alle SRinberjährigen auSbelmen unb na«

mentlid) bie ^roftitution SRinbcrjähriger cuergifd) befämpfen. ©in roarmer

Appell an alle SRänner unb g-raucn, bie ein ^erj für bic gefährbetc unb oerirrte

Sugenb unferS SBolfeS haben, 3U eifriger rocrfüjätigcr Unterftüfcung bilbet ben

<Sd)lufj ber oerbicnftoollen Arbeit.

$. Stücfmatiit: ^iejürforge für bic gefährbete unb bic ocrmahrlofte

Sugcnb mit bef onbercr Serüdfidjtigung bcS ©efe|jc§ über bie

ftürforgeerjiehung 3Rinberjäbriger oom 2. $uli 1900. «ortrag

gehalten am 11. ftebruar 1901 auf ber Sonfcrcnj ber ©eiftlid>en, ^rc§*

boten, SJerwaltungSbcamten, 2c&rer unb Schrcrinnen ber ÄreiSfnnobe

Sortmunb. 10. Aufl. 2>ortmunb 1901. G. 2. Ärüger. 32 S.

Scrfaffer bcfpridjt junäd)ft bic Urfadjen ber ©cfährbung unb Serwahr«

lofung unb bejeidjnet als ©runbübel bic £runffud)t, bic Unfeufdjheit, bic oiclcn

leid)tfinnig gefd)loffcnen Ghen, bic mangelhaften 2$ohnungSoerh3ltniffe unb baS

ÄoftgSngerrocfen. 3Birflid)c Abhilfe fönne nur bie SBicberherftcHung etneS ge<

orbneten djriftlichen Familienlebens fd)affen. $)aS ArbeitSfclb, baS fid) hier für

bie Shätigfcit bcS roahren »olfSfreunbeS eröffne, fei ein überaus roeitcS unb eS

fei babet bie SRitroirfung bcS Staates, roie fie in bem neuen preufnfdjen ®efe^e

3um SluSbrud gelange, oon befonberem SBerte. «erfaffer fd)ilbert weiter ben

bisherigen 3uft°no un^> berichtet über bie ©runb3Üge be§ ©cfe^eS, baS er feinem

SBortlaut nad) mitteilt, unter .^injufügung eines 3luejugeS auS ben SluSführungS*

beftimmungen. Xcn Sd)luö bilbet ein Formular ju Anträgen auf Jyürforge«

erjiehung.
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91.90m: XaS preu&ifdje SkreinSgefefc com 11. SRärj 1850. SRit

Kommentar verfemen unter eingcljenber $erüdfid)tigung bcr

Slcid)§fammer« unb Obervertoaliung§gertd)tS*Gntf d)etbungen.

©in 9iad)fd)lagebud) für fünften, ^Jolijeibeamte, Vereine ufro. Berlin*

@r. Sictjterfelb 1901. ©efefcverlag ed)ulj}e & Co. 128 3.

»erfaffer beabftdjtigt, rote er im Sorivorte f)croorb>bt, einem von tbm unb

anbern oft empfunbenen Hanget abjufjelfen: „bem ^cblen eines Kommentars,

tveldjer einerfeitS bic SNitte Ijält jivifd)en furjer (SefefeeScrläutcrung unb ben

bem tviffenfdjaftlidjcn Stubium bienenben Grörtcrungeu nnb Sietradjtungen über

baS SereinSgefety, anberfcitS nic^t blofj bie für bie ^JrariS tvtdjtigen iHefultate

enthält, ju beneu bie oberften ©ertdjtSljöfe in üjrcn Gutfd)eibungen gelangt finb,

fonbern aud) in erfd)öpfcnbcr SBcifc bie Oirünbe refapituliert, bic ju ben be»

treffenben 3tcfultaten geführt b>ben." tiefem Programm entfpricfjt bic SluS*

füfjrung burdjauS. £ie 9lcd)tfpretf)ung tft fc&r emgefrnb berücffidjtigt unb überall

ift ben SBebürfniffcn bcr ^rarte eingefjenb Stedmung getragen, &ic Hoffnung

beS «erfafferS, ein nüfclid)cS unb btlfrcidjeS fcanbburf) gefdjaffeu au Ijabcn, barf

al§ oolifommen erfüllt be3ctd)net roerben.

Ctto 2fbt8: Tie Gntmünbigung ©eiftcSfranfcr. $aS Gntmünbi*
gungS'SBcfdjlufjoerfaljreu gegen ÖeiftcSf ranfe unb ©eifteS»

fd>road)e. 9iadj bem SJürgcrlidjcn ©efefcbudjc unb ber Cioilproje&orb«

nung. £etpaig 11)01. .^irfc^fcCb. XII u. 309 @.

SeoiS Ijebt mit jHed)t fyervor, bafj cS bis jefot an einer oon tbeorctifdjen

©cfid)töpunften getragenen eingeljeuben XarftcUung be§ GntmünbigungSocrfab,«

rcnS fcE)Ce. Gr roitt eine fold)e barbieten, befrf)ranft ftd) aber babei in boppclter

3}ejiel)ung, einmal, inbem er nur bie Gntmünbigung wegen geiftiger Grfranfung,

fobann inbem er nur baS GntmünbigungS-.SiefdjluHoerfaljrcn jur XarfteUung

bringt, Gr motiviert baS bamit, baö bic 9lnfed)tung§flagc einen eigentlichen

3ioilprojcB bebeute, bereu ©runblagcn alfo in bem allgemeinen 3ioüpro3cBrcd)t

3U fudjen feien unb baS anbcrfettS bic bei ber Setradjtung bcr Gntmünbigung

roegen geiftiger Grfranfung geroonnenen Grgebniffe fitf) in bcr Siegel unfd)tucr auf

baö GntmünbigungSpcrfafjren gegen $crfd)tvcnber unb Xrunffüdjtigc übertragen

liefen, ^nncrfyalb biefer ©renken aber fud)t er ooUftäubig ju fein unb erörtert

namentlich aud) bic materiellen 33orau$fe$uugen ber Gntmünbigung, obne beren

Kenntnis ein volles Sk-rftänbniS für baö 3krfabren nid)t ju erreidjen fei, ein«

geljenb. Gr untcrfudjt babei, nad) einer furjen Ginleitung im rocfcntlid)en bifto*

rifdjen CbarafterS, ben SlUrfungSfrciS ber Gntmünbigung unb tbren 9ted)tö»

rfjaraftcr. forgfältiger unb grünblid)cr Grörtcrung, bei bcr aud) iutereffante

3trciflid)ter auf bas 9Bcfcn beS ^»rojejfeS überhaupt fallen, fommt er ju bem

GrgebniS, bafi bie Gntmünbigung als ein 21ft ber freiioiUigen ©erid)tSbarfeit

anjufeljen fei. 211$ materielle 3$orauSfc$ung ber Gntmünbigung bebanbelt er

bann jun5d)ft bic natürlidje ©cfdjäftsunfafngfcit unb fobann ben ©egriff ber

geiftigen Grfranfung, inSbefonbere aud) baö 35crr)5ItniS oon ÖeifteSfranfljcit unb

$ciftesfd)roäd)e. Leiter fd)ilbert er baö Serfabjcn, unb jroar vorab bic mit«

ivirfenben ^aftoren: baS Öeridjt, feine fadjlidje unb örtliche 3uftanbiflfcit,

bann ben KrciS ber 91ntragSbcrcd)tigten, foroof)l bcr ^ßrioatperfonen roic

bcr ©taatSantoaltfdjaft, unb bie Stellung bcS ju Gntmünbigenben. Sobaun

Üettf^rift f. b. ßef. ©trafrecö«». XXLL :J0
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wcnbct er fidj bem SSerfaljren ju, fdjilbert beffen ßinleitung unb weiteren ©ang

unb befpridjt bann namentlia) eingeljenb baö 58en>ei§ocrfaIj|reu. 3"™ <5d)lufc

bcljanbelt er nod) bie SBcenbigung be§ $erfal)rcn§ burtf) (SinfteUung ober %b*

leljnung ber ©ntmünbigung etnerfeitS ober burd) SluSfpredjen ber (sntmünbigung

anberfcitS, bie aufjcrorbcntlidje 9lnfed)tung be§ S8e|"djluffc§ über "bie ßntmünbi»

gung unb bic Soften beö 9krfal)renS.

Neue 3citfarift:

Seit bem 1. Oltober 1901 erfdjeint im SBcrlag oon Hermann 3Baltljer,

9terlag§bud)ljanblung ©. m. b. in Berlin, I)erau§gegeben oon SRedjtSamoalt

Dr. iur. 3uL 2ubS$nn§fi*93erlin (@nnbifu§ beS SunbeS beß ^n^uftrieOen),

eine neue 3Ronat§fd)rift unter bem 2ite(: Unlauterer SBettberoerb. SRo«

nat§fd>rift für gewerblichen Sfted)t§fd)ufc. Slmtlid)e3 Organ ber

(Sentralflellc jur §anbljabung beS (SefefocS über ben unlauteren

SÖettbcroerb. 6oioeit bie bisher oorliegenben Spcfte ein Urteil geftatten, ift

i&r 3n^alt für ^uriften unb Äauflcute in gleidjem 2Xafcc intereffant.
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21.

(ßefajtdjtlidje <$ermaa') in bunter Keifte.

3Ritgeteilt oon Stjeobor ^> i fte f *g3Iafcn>ift.

«einiger 3cf)öot>en|>udi, beu Äeiiclfnng unb bao (Sifentragcn

betreffen* (not 1525).

$ie öffentliche 58ibliotf>ef gu Bresben (oergl. Katalog if)rer

&anbfa)riften II. — 1883 — £.431) befi^t unter M. 20 eine 8amm=
hing s3Kagbeburger unb Seipjiger Schöppcnfprüche auä bem Satjre 1524.

Eerfelben entnehme ich iBl. XLIIII folgenben 3tuöjug eines 2eip$iger

Sdjöppenurtete (s. d.), meines ben ßeffelfang unb baS ßifentragen

betrifft:

„ . . . . Sich zu entschuldigen2), damit man ein gluendt
eysenn trage oder in einem wallenden wasser greiffe 3

),

ist von der heiligen kirche vorpoten 4
) . . .

. " ,

£af* man ftet) auch nocf> in fpäterer a"f judicium ferri

ferventis ober calidi berief, erhellt auö bem Schmante .ganä ©achfenö:

„#eifj @ifen\ melier erft im Safjre 1551 entftanben ift.

%m einem geiziger visum repertum Horn 3*tre 1584.

9luf uns gefommene 9taa)rid)tcn über gerichtlich oorgenommene
Seichenbefdjauungen aus älterer 3cit finb äufeerft feiten. Gin oon
mir im St. 3. .§auptftaatäara)ioe (Locat 9699: ,§üterfche Stltcn fol.

sab O) aufgefunbeneS 2eid)enbefunbprotofoll oom $ahre 1584 bürfte

bafjer gcioifi einer furzen (Ermahnung roert fein; fpricfjt baäfelbe boch

für bie alte ©rünblicbjeit beS Strafprojeffeö in Mturfachfen.

$aul £üter mar am 15. 5
) Januar 1584 in feinet 33aters

(©eorg) £aufe oon brei bafelbft abgestiegenen 2lbligen ö
) im Streite

geftoct)en roorben, fo bafj er nach adjtyehn <3tunben feinen GJeift auf-

geben mufete. (sine gerichtliche 33efict)tigung ber Seiche fanb am brttten

Sage Vormittags jroifdjcn neun unb $efjn Uhr im „grofjen (ScfgeroÖlbe*

!
) So b"fcr nad) 2 c f fing, bei ben ©riedjen afle§, roaS man zufälliger

©eije fanb, benn öermeö mar ihnen aua> ber ©ott ber 2öege unb bcö 3ufoU3.
2
) Xa$ 3Bort ift (jiet in feiner eigentlichen iBebeutung ju oerfteljen.

s
) 2üof)l offne irgenb einen ©egenftanb ^erau^jufangen, alfo ein 9iatt>

trag ju Qu ift mann, bie ältefte SRechtSoerfaffung ber JÖatroaren — 1866 —
€.366, 5; 36o, 3.

*) Sergl. Schulte, Sehrt», ber beutfajen <Rcicf>* unb HechtSgcfa). - 1861
- S. 390 Slnm. 12.

*) Sögel, Annal. Lips. — 1714 — 3.287 gibt ein anbreS Saturn an.
6
) etjriftopf) oon Sifttf}uim©ctftäbt, übaltfjafar oon ®a)fölen unb tfriebrieb

oon Ktltift.

80*
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beä &.fcf)en £aufeS burd) ben Stabtridjter, ben mcbijinifc^cn Sacf)*

oerftänbigen (Ur. ©eorg Salmutf)), fowie ben (Stabtarjt ($ans AUecf)
unb ben Obermeiser ber Söarbiere ftatt. 2)ic an ber £eid)e gefunbenen
brei SBunbcn würben gemeffen, ii)re Sage, breite unb Siefe ermittelt.

25aS ^rotofoll bietet über bie ©rgebntjfe ber Unterfudjung bie genauftc

2luSfunft, enthält aua) bie Slbbilbungcn ber ÜÖunben felbft mit bem
2lnfüf)ren, bafe jroei von üjnen töblidje feien. 6d)liefelid) oerglidj

man aud) eine jebe mit ben brei Sajrocrtflingen ber Xfjätcr unb er*

mittelte fo bie Urf>eberfd)aft einer jeben.')

fieipjtaer Sdjöppenfprud), *te 3«ridituno »au Routen $titfjeridjifter

betreffenb (1631).

3m Februar beS 3a*)reä 1631 erteilten bie furfürftlidjen <sdiöppen

ju 2eip$ig, auf Anfrage eines ^rioaten („D. J.R.S. med. Lips."), ein

benfwürbiges 9ted)tsgutad)ten. 3$ fdjitfe ber Inhaltsangabe beweiben

jur ^erfon beä fid) »efragenben furj^ oorauö, baft biefer ber ^rofeffor

ber Anatomie unb ßrjirurgie, Dr. med. ^ofanncS 9tupertuS Sul^»
berger, welker in £eip5ig 1620 med. lic, am 30. 2luguft 16*21

doct. med. würbe unb im Sommerfemefter 1626 baä UntoerfitätS*

reftorat oerwaltete (f 1640 ju Bresben), gewefen fein bürfte.
2
) B.

tjatte nämlidj bie £)äute ber Eingerichteten unb auf ber Anatomie §u

Seipjig fejierten „armen Sünber" feitler abziehen unb bei Öerbern,

Ziemern ufw. aurid)ten laffen, bis biefe ftd>, „irjrer Gljren unb guten

Samens" wegen, ber tf)nen abermals zugemuteten Arbeit weigerten.

£te Saloppen meinen, bafj ein &erbred)er burd) bie ifmt juerfannte

Xobe&ftrafe allerbingS anrüchig unb cf)rloS, bodj nad) erfolgter
SJjollftrccfung berfelbcn ber an bem Körper fjaftenbe 3Kafel
befeitigt werbe unb ba — fügen bie UrtelSfpredjer hinjju — „baS
bonum publicum bie ,3uricf)tung DCI 9Dtenfd)enI)äute, als welche $u
»ielen nüfclidjen Saasen gebraudjt werben mögen, 3

) erforbert ic,

fo l)aben fid) obgebaa^te £anbwertfer mit if)ren (Sinroenben nid*t

bel)elffen, fonbern fie fenn, nad) »erbrachter anatomia, bie 9)ienfd)en*

Ijäute gu gerben fdjulbig unb mögen bannenljero an irjren Qtyxtn »on
niemanb angegriffen, nod) aufj ben fünften geftoffen worben, in ferner

^erwegerung aud) werben fie f)ier&u otm Dcr Obrigfeit burd) gebüfjr»

lidje 3roangä»9){ittel bittid) angehalten . . .
.* 4

)

*) £er peinl. fädjf. onquiftttoue- unb 3la)t«projeB (1(138) enthält über
ähnlidje ©eridjtoftanblungcn in fpiiterer ^tit weitere^ (ocrgl. 3. 55 ff.)

2
) Heral «Icliueatio aead. Lips. (Cod. ms. auf ber Pauliaua 0. 27."»)

unb Progr. lum'bro . . . mornoriae Aug. Frid. "Waltberi, Lips. (1744i).

3n ber Seipjigcr UmverfitätSinatnfel nennt er fid) 1026, als SHcftor, -professor
ebir. publ.\

3
) Bresben (^fotenhauerftrafte AS) j. ®. ftnb Giaarrenetuis auö

SKeni'd^enliaut oerfouflirf).

4
) 3« ben auf unö gefommenen Konzepten ber Seipjtaer Sd)öppcnfprüd)e,

joeldje auf ber PauHaua üerwabrt roerßen, ift baö erroäljnte 9ied)tögutad)ten

nidjt enthalten. 9iaa) bem Crigtnale gu forfa)en mürbe oorau*fta)tIia) nur eitle
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ÜWanbe*«r8et edjö»e«fprurf> tieften boppelten Crbcbrndia (1564). »)

9tlö ich in biefer 3eitf^rift («b. X, 431 ff.) ba$ SHotio ju ber

lurfächftfchcn G^cbru^lonftttution (IV, 19) oom 21. Slpril 1572
lunbgab, erwähnte ich bereit« baä biefer ooraufgegangene GJefe$ #erjog$

üftorifc ju Sad)fen vom 21. 3Jtai 1543. 2luf biefee nimmt ber folgenbe,

mir im £. 8. .§auptftaatäard>ioe (Locat lOOttl 9tr. 4 331. 133) oor*

gelegene Spruch ber Sftagbeburger Stoppen auö bem 3>a fae 1564*)

S8e$ug. Urteile ber (benannten aus fo fpäter 3eit jtnb feiten unb
ftefjen im SBiberfpruche mit ber Verordnung com 13. 9?ooember 1432. 3

)

Ergangen ift baö in ftrage (ommenbe an ben Stabtoogt Valentin

Setig ju Cueblinburg unb lautet in ber £auptfache genau alfo:

„ . . . 2öu gebaute gefangen irr oorigeo befennbtnufe Ieutfen

toolten, fo fjettet ir)r aud), biefelbigen off bie obergeben inditia

peinlich oer^oren jiolajjen, ampthalben rooH macht onb mehret inen

copien berfelbigen inditien mitzuteilen, nicht fchulbigf. . .
"

*2te Strafe betreffenb ()ei§t eä buchftäblich, roie folgt:

«... 2Burben gemelte gefangen in einem gehegten pein-

lichen f)alfegericf)te, wenn fie peinlich angeclagt femptlich onb ein

iglid) in fonberheitt fren lebig onb ougebunben öffentlichen befennen,

ba|i fie bie onjud)t onnb oberfjurereo mit einanber getrieben onnb
ire elje gebrochen, fo roheren fie auch beibe oon roegen folajer bofen

oorfjanbelung begangen ehebruch* onnb oberhurerco, oormoge fechfi»

fcher redjte mit bem fd)ioerbte $to leib onnb leben $u ftraffen, efe

ioel)r ban fache, bafe befj gebadjten ^. . .
S
J3. . . efjefrau ihnen onnb

ber geroeljnten . . ehemann fie roibbrumb jto fia) nhemen
onb fief) unterljereinanber oorfd>unen onb alfjo hmfurt er)elid>

ben einanber leben onb tohonen roolten, fo rjettet ihr auch

amptoljalber biefelbige beibe gefangen perfonen mit peinlicher onnb
öffentlicher ftraffe juuorfchonen onnb fie fonft heimlicher weife, onhc

abbruch befe lebend, juchtigen ju laffen, tooll fugf onnb macht. . .
*

3twfred»tltöK Gutachten ber ^ariftenfafnltät ju geizig (1545),

llnafhorfnm betreffenb.

2ln ben $erjog 9Jlori§ ^u Sachten fanbte bie Suriftenfafultio

ju 2eip$ig am 9. Januar 1545 ein ?)iechtögutad)ten in ber Sache

3obft "ÄarfchalU, welcher fchliefelich wegen ber oon ihm begangenen

Verbrechen mit feinen Söhnen, 6r>riftopI) unb #anö, eroig beftridt

SRühe fein. Seinen ^nftalt habe ich Carpzov: Pruct. nov. (ed. quart. 1658)

HI, 138 3. 312 9tr. 7ö entnommen.

') Über baS bamalä febr gefebrociebte 2lnfeben ber Schoppen ju SRaabeburg

r-gl. man fiabanb in ber 3eitfa)r. f. 3ted)t$gefch. VI. („Asiui Magde-
burgensos* ufro.)."

s
) Slbfdjr. au$ bemfelben Mre, ba$ Saturn fel)lt 3»ar rrote geroöbnlidj),

ergibt ftdj aber au* »1. 32 cit., man ogl. h«erju m. 9Rttteilung,en im 91. Slrchioe f.

Säa)f. @cfa). X, ir>3
s

) 9J1. Sluffa^ i. b. 3eitid>r. b. €aofani)ftift. f. 9techt-5ge^., germ. Slot.,

vn, hü ff.
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tourbe. Saffclbe ift „Subroig gao)ä, Crbinariuä, SlnbreS Jrancfe,

6emor ufro." Unterweid) irct unb lautet alfo
1

):

„ . . . Genediger herre. Wir haben der handel, Jobsten

Marschalh bctreflFend, mit fleis bewogen und achten doruf zw
rechte ergrundet, dieweyle e. f. g. ime gebieten lassen,

e. f. g. lande zum eyden und seine guthere zuvorkauffen und sich

aber Jobst Marschalh der nicht gehalten, sondern im lande blieben

und allerley unfug getrieben, so mögen e. f. g. seine gutere zw

sich nehmen und inen des landes ewig vorweysen und eyne zeyt

ansetzen lassen, sich ausm lande zubegeben und, do ehr sich

bynnen solcher zeyt ausm lande wesentlich nicht wendte, ader

frewelich 2
) wyder hereyn kommen worde, so mögen e. f. g. inen

mit deme Schwerte zum tode straffen lassen; aber den todtsehlag,

den er volnbracht 3
) belangend wue er zw genaden genommen, mit

der condicion und beschiede, das er bynnen dreymeylwegs
umb des entleybten haufs beer seyne wonunge» nicht
habensolle, und er hette solcher condicion und beschiede nicht

genug, sondern das kegenspiel gethan, solchs were ime auch aus

genaden nicht nachgelassen, sondern angefochten worden, so

mochte er, ungeachtet solchs Vortrags, peinlich umb den tod-

schlag angelangt, und do er kayne entheilige 4

) vorursachunge

ausfahren konte, als ein todschlcger mit dem Schwerte gestraft

werden u
.

Das angebogene 5lftenftücf enthält, bieo fei Ijier gleid) mit Ijeroor»

gehoben, mehrere Schreiben oon unb an ^uriften auä ber ge=

nannten $tit, oor allem eine 2lnjal)l Driginalia SJlagbeburgcr
unb Setpjiger £d)öppenfprürf)e.

(Jtnc imtftoarbißc #inrid)tnna in *»atfd|au (1732).

Gtnem juoerläffi^en 33eriö)te aus SBarfdjau 5
) entnehme id) über

bie Einrichtung ber £tebe an ber früheren $elbmarfd)aüin (Gräfin

glemmtng folgenben furiofen Vorfall. Gin polnifdjer ßbelmann

foQte um bie Witte beö 3a!jre$ 1732 feinen $opf (äffen, £er ©dmrf*

ricfyter t)atte jebodj oerfäumt, baä ©djroert aus ber <5d)etbe ju sieben

unb (>icb ben Delinquenten, ber „\\d) für tot" f)iclt, ju ©oben.

9iad)bem biefer fid) enbltd) aber roieber erholt fyatte, tourbe er getopft.

%>a* ben firfädrfifdjf* 9Hd)tent ausbaut Horben ift!

$n ber beutfdjen 3uftij« unb ^olijet*$ama (9ir. 76 oon

1802, ©. 7 ff.) toirb ein, angeblich „im Staufdje" entfäiebener

>) Cria., — baS £iea.el ift abgefallen - : Ä. S. £auptftaat5ara)tD IH,
7(5 fol. 66 9Zr. 16 SBU. 35; 30.

-) frevelich = freueniltd).

») a.a.O. m. 75 i. ». m. »1. 116 roirb alä Cbjeft äUolf 3Harfa)aU, ber »eiter

^obft*. genannt.
*) entfallen = <li.S!*onare, dissentire (@rimmfdje$ beutfü). ©örterbud)).
4
) St. 8. £auptfiaat*ara)iu Lokat 41b Vol. V, 52.
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jurienprojeft gegeißelt. 3mei janfen unb beleibigcn fid). Der 93eflagte

foll geantwortet haben: „,Vb i)ubc auch Rillen &u föaufe, bie Du wirft

fchwer oerfcblutfen tonnen!" Daö eingeholte Urtel, fo I)eifit es bort,

habe ben SBellagten alles SUisgebenä oon Slrjeneien bei fünf XfyaUxn

Strafe oerboten, So liegt bie Sache roie ber $Hecr)töfprud) ber für«

fädtftfehen Schoppen 51t Seipjig (F. Nr. 4 Rep. XXIII., beim 2tmte

Areiburg: Johann ftügmann unb $onforten ju Steigra gegen GliaS

Ari^fdje bafelbft) lehrt, feineämegä. — Die „$ama" mufete ba3

Jalfum berichtigen.

3«m erfien, von Ifiomaftitg bnut!;tni Serena ttcuflncfc (1694).

CSr)rtftian ^r^omafiud, ber, roie ©eorg oon 23äd)ter fdjreibt,
1

)

oor 2lUem berufen fein follte, ben §ejenglauben an feinen SÖurjeln

$u faffen, mar faft oierjig Sahtc a^ Q i* M)m baö erf*c berartige

2lftenftücf in bie .§änbe tommen fottte. Gr felbft fdjreibt ba^u bie fol*

genben, mieber einmal aufjufrifchenben, benfwürbigen SBortc: 2
) „Diefer

gegenwärtige casus rourbe auch anno 1694 [auö Goeälin?] in unfere,

[bamals fo gut roie noch »in ber hohlen SÖeibe" liegenbe] $afultät [jut

^etpjigf gefchieft, im Monate September, unb roar id; bamalö noch mit

ber gemeinen -Dteinung oon ben £>e£en*2:Öefen fo eingenommen, bajj id)

felbft bafür gefchrooren hätte, bie in beä Carpzovii praxi criminali

befinblichen 3luöfagen ber armen, gemarterten, ober mit ber harter

boch bebrohten £eiren beroiefen —, ben mit ben armen Seuten pacta

machenben unb mit ben 3)knfchen buhlenben, auch mit ben .fiesen

Glben jeugenben unb fie burd) bie Suft auf ben 33lotföberg führenben

Teufel überflüfftg — unb tonnte fein oemünftiger sJ)ccn|d) an ber

Sßahrbeit biefeä 2>orgeben$ jweifeln: 28arum? 3d) h<*tIC eö f° abhört

unb gelefen unb ber Sache nicht femer naebgebadjt, auch leine grojje

(Gelegenheit gehabt, ber Sache weiter nachjubenfen." Der #all betraf

nun Barbara SJaberenj, Martin ^erol£' Ghemeib, ju Goeölin.

5öei meiner Verehrung für Den großen ^erentämpfer gelüftete e3

mieb, bao betreffenbe Slftenftücf felbft in ben |>anben ju fjaben: id)

fchrieb barnach nach Goeslin, bod) — leiber — ohne bamit ben er»

hofften Grfolg ju fyahtn. ^homafiuö fyatte i* feinem bamaligen

3prud)foÜeg bie Sache oorjubereiten gehabt unb mit feinem „voto in

ber ^afult&t Gfjre" einlegen wollen. 9lber feine „ftollegen waren
gan$ anbrer Meinung." — ©leid) noch Ginö! 3Jlanct>c

s
Jfachrid)t ju

^hon^öfiuö felbft finbet {ich nebenher an oerfdjiebenen Stellen in

beffen Herfen, oor Slllem in ben „isorreben". %d) wieberlwle baju

nur baö ju beherjigenbe 'Bort meineö einftigen Sehrers auf St, Thomae-
£eip;$ig, 9lubotf ^ilbebranbö, 00m £erbfte 1866, bafj Söorreben jwar

julc^t gefchrieben werben, aber juerft gelefen werben müffen.

') „Beiträge jur beutfd)en ©cfcr)t<r)tc" ufro. (Bübingen 1845 8. 285.)
3
) „(Srnftfmfte, ober bodj muntere unb oernünfiige 2(jomafii"dje [nod) von

2boma«] ©ebanfen unb ßrinnerunaen über allerfianb, auSerlefene, juriftifche

fcänbel" l (3tufl. 2. - §aUe 1723 -), o. 197 f.
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SBetfeS, ftttfnrftli^.ftt^fi^eä 9leflrW toffien Wnberuiiftfii (1633).

2Iuf Slnftiften cineä SBürgerä ju greiberg erbrachen bret, bort

garnifonierte s3Jtusfetiere, am 11. BKärj 1633, ein auägeftorbeneä

Sßefthauö, um baöfclbc plünbern: Der 2Bäd)ter rourbe crftoc^en, bic

Delinquenten aber oerftört. 2lm 15. 2lpril barnad) mürbe ber 9Jiörber,

nach 5triegörea)t, hingerietet, „baft ber Stopf ber Heinere, ber 2eib aber
ber größere ^eil fei". Ginem ber Diebe bagegen rooHten bie furfürftlicr)*

fächftfd)en ©chöppen ju £eipjig (tx>ot)( in bemfelben Monate) mit einiger

Sanbeöoerroeifung beftraft roiffen. Der Jlurfürft 3t>hann $eorg I.

reflribierte (Drig.) jebod) unterm 6. 9ftai genannten 3<thrc8 an ben
#tat 5U gretberg u. a. alfo:

„2Bcil aber bie juerfanbte SanbeSocrroeifung an bem Snqutfiten

ben i^igen ge^beäjeitten ejequiren julaftenn, nicht rathfamb, benn ber«

gleiten lofe gefinbe anifco uff ber Söelb ohne baä mehr als juniel

unb leicht bura) bero SSerrätljeren ben bem $etnbe groffeS Unheil bem
Sanbe unb ber (Stab juroachfen möchte, alö befehlen mir eua) gnebigft,

ir modet ermeltee Uljvteil)! roelcheö ir gerben mieberumb guempfarjen

^abet, 1

) förberlidjft publiciren unb fo benn benfclben anftabt obgebacr)ter

äuerfanbten ftraffe, roohloerroahrt an unferen 33eftung*bau an^ero über»

bringen laffenn . . .
."

(Wad) ben 2ttten be* Ä. 6. .f>auptftaat§aref>inö: III, 76 Fol. 73
«Kr. 62b.) flurj ift biefeö Calles übrigens auch gebaut bei Dotter:
Theatr. Freiberg. IL (1653), 6. 497/8.

311m »SetHct**»" tu Vuiriadiicu (1611).

mar alter <Sadjfenbraucf), oor ber 93eerbigung eineö Gntleibten

ein fogenannteö Seibjeidjen $u nehmen, einen Ringer, eine ganje £anb,
ein Stücf be3 blutigen #embeS, beö Dorfes, ber #ofen ober bergleichen

unb bann oerraahrlid) aufzuheben, um eo im hochnotpeinlichen #al&»

geriete burä) ben peinlichen $icfal oorbringen ju laffen, rooburd) baö
corpus delicti unb, bafr bie Xfyat roirfltd) gesehen fei, erroiefen roerben

foüte. 3n ber Sitteratur ift nur feiten (m. ogl. jebod) 3*blerö
großes ooöftänbigeö Umoerfallerjfon XVI. — 1737 —, ©p. 1557)
baoon bie Siebe. 9tod) im Sahre 1611 fam mir ein foldjeS Seibjeichen

ermähnt oor (St. 6. £auptftaatöard)iü : III, 76 Fol. 150 9fr. 64a
93U. 13b, 31b, 32 u. oft.) (So rourbe oon bem &embe genommen
burd) ba§ ber totltcr)e ©tief), melden griebrich SSenuö aus ©raupen
am 16. 5Jiärg 1611 9?ad)t§ im Streite gegen ben furfürftlid)«fäa)fifchen

Dberl)ofgerid)t3affeffor ju Seipjig, $anö Heinrich oon Ärofteroifc,

auf 21'cgefarth, in einem ©afthofe §reiberg§ beigebracht fyatit, ge*

gangen mar. 9Zad) Völler* theatr. Freiberg. II. (1653), S. 398
mar ber Delinquent furfürftlicher ^oftreiter. Dajj er fluchtig rourbe,

erheüt aus ben angebogenen Sitten, s3JlbÜer fügt jebod) bei: „ift

folgenbö auSgeföhnet unb ©djlofc&auptmann j$u SBtttenberg roorben,

>) ©asfelbe oelanatc geöffnet an ben Äurfürften. 3u bem Äeffripte

roirb bie§ nebenher betont.
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oUba er audj Anno 1634, ben 1. Dftober im 69. %al)X fetneö 5llter3

oerftorben." öeadjtenroert ift ba3 angebogene 5Utenftücf audfj roegen

bes barin gefötlberten Auftretens bed $rof)nboten3 im l)ocfcnotpein»

liefen ^alögericfyte (ÖL 25), wie er feinen Söled)ljanbf$ur) an bie

Siebte legte ufro. unb $eter fdjreit. —

etrife eine» eieflelfalf^erd in Saufen (alb. 8.) um 1540. >)

3m früheren Strafredjte fommt e3 biäroetlen cor, bafj ber ©traf-

grunb an ben Verbrecher erfidjtlid) gemacht rourbe. ©o büfjte ber

ÜJleinetbige bie ©a)rourftnger, ber ©otteeläfterer bie 3unge ein, bei

ben granten brannte man bem ^alfdmtünger auf bie ©tirn „falsator

monetae" ufro. 3m 3ol$cnDcn haben mir einen Öetrüger, ber aud)

Steaelfälfdjer roar, cor uns. $)er bejüglia^e $Hed)tofprud), roorjl ber

Seipjiger ©poppen, aus ber erften §älfte bes fünfzehnten 3ar)rr}un*

berts an £einrict) oon öünau Hegt mir in alter 2lbfd>rift in einem

Sammelbanbe beö Ä. ©. £auptftaat$ard)iüö (III, 118 Fol. 1 9tr. ld

$0. 56b/57) oor. £erfelbe lautet:

„ . . . £at Gutarius oon SKofen fid) l)in unb roieber oor

einen oon öünau ausgegeben . . . ., aua) eures gcfcfjled)t& infieget

falia)üd) laffert nachgraben, be$gleid)en, alö roäre eö fein angeboren

pettfehaft, gebraust unb bamit . . . betrogen . . fo ift feine ftrafe,

baft er ... . Mllid) $ur ftaupen gefdjlagen unb ihm, ju abfeheu
ber anberen, ba£ öünau'fcbe fiegel . . . uf bie fyänbe ge*
brannt mürbe . ... SB. 91.

%*i einet färf)fifd>en Chronif.

3täbtea)ronifen enthalten managen, u. a. auch ftrafrechtlidj be*

aa)tenöroerten ©toff. 3U* 2lu8beute beöfelben roiu* ich bietmit einmal

angeregt haben. $ie Ghronif öaufcenö, oon 3öilfe [1843] lag mir
oor unb roa^renb id) in ir)r blätterte, r)abe ia> mir (Sinigeä barauä an*

gemetft. 9Han berüeffiebtige bei ben folgenben fällen, bafj erft ber

Präger triebe bie Saufifc furfäcbfifch gemacht, oon ben tfonfritutionen

beö ifturfürften Sluguft $u ©aa)fen oom 21. Slpril 1572 erft nad) jenem

bie SRebe fein fann, oor^er aber bie Carolina galt. Qö rourbe g. ö.

1508 eine G^efrau, bie if)r&inb erfäuft hatte, lebenbig begraben;

1534 ein Jalfdmtünger — mit ad>t feiner ftalftfifate bedangen
— (man ogL baS }u bem oorigen galle oon mir Vorauögefdurfte),

oerbrannt unb ein ©charfridjter, ber feinen Änedjt erftochen, enblid)

mit bemfelben begraben;

1558 ein Sluölänber, roegen übermütiger öeraubung be§ ©algenö,

in ein oerfpunbete* gajj gefteeft unb in ber ©örli^er #eibe laufen

gelafien

;

1596 ein UKörbcr aunächft oeranlafjt, feinem Opfer §um ©egräbniffe

ju folgen. —
l
) 3Ran ogL ben folgenben gall.
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9codj 1613') begrub man eine flmbeötnörberin lebenbig unb
pfählte fie;

1646 roarf ber 3charfrid)ter, ber ^equemlidjfeit roegen, eine

<3elbftmörberin juubrberft bnrd) bae genfter auf bic ©äffe, unb

1681 muftte. bei einer 3ätfung, eine „gemalte" Solange trjre

natürliche 3d)mefter uertreten ufro.

$er fingierte Orten für bie forfififrf»e gtbert« (1715).

3n ben 9Jcaleftäfachcn ber britten Abteilung bes Ä. 3. £aupt*
ftaatoardnus befindet fict) (Fol. 262 3?r. 17) ein 3lftenftütf eingetragen,

melajeo über ben «ßfeuboorben für bie fädjftfdje Siberte (1715) fjanbelt.

£aä corpus delicti liegt in einer geberjeichnung babei. Gs mar ein

adjtecfigeo, plbemeo, an ben SKänbern oergolbeteS töveu$, hatte auf ber

einen Seite bas 33ilbni3 bes angeblichen Stifters, bes Murfürften

griebrich Üluguft I. ,ut oadjfen, auf ber anbern einen Sorbeertranj mit
gefreutem Sdjroerte unb 3epter, foroie bie *3)euife: 33igeant. "21m

fdjroar^en iBanbe follte eo getragen roerben. 2)er betrügerifche Grfmber
berfelben mar ber 3of)n eines früheren ^o^eren Beamten in ÜÖolfen»

buttcl, Samens gebier, bao Cpfer, roelcheö fidj biefer auöerfcljen Ijatte,

fein (Geringerer, al* ber, bem angeblichen Stifter nahe rjerroanbte
£er$og Sluguft ut ©achfen^erfeburg, benn ntr Untcrftüfcung ber „faft

trepierenben" Firmen, fo melbet baö in plumpefter Steife gefälfcf)te

$iplenr) oom 6. gebruar genannten 3ahre*>, fei ber Crbcn geftiftet

roorben, einhunbert ^ha ^er fc *n $quioalent. — SHiH man ben Öetrüger
nid)t ber größten Dummheit unb ausgefuchteften ^red)heit gcifjen, fo

fann man ihn nur al& einen üerrütften betrachten. Grft \)a\te er in

ftalle bie 9ted)te ftubiert, mar feit Neujahr ju gleichem 3roec*e ' ofme
jebod) inffribiert gu fein,

3
) in £eipjig, hie* oerftel er in ein

ff
rju)ige§

ftiebev" unb ging bann an fein tfälfchungoroerf. £as £reu$ liefe er

am genannten Drte, jutr $robe anfertigen unb bezahlte bafür brei

Hfyakx URb fieb^ehn teirofehen, nun mietete er ftch einen 2Bagen unb
fu(jr nach 3örbig. ^ier fcheint jeboet) bie ©chloftmadje bem fcf)äbig

geflebcten Stubenten, ber fich für einen furfädhfifdjen Äammerjunfer
giebler oon ^Jobarfer ausgab, ohne ftch freilid) als folcher legitimieren

gu tonnen, nicht getraut ju haoen ' Der Scbroinbler rourbe arretiert

unb geftanb feinen unfauberen ^>lan ein. Seine tDaitter bat ben
«frerjog um ©nabc unb biefer lieft fid; ju einem mtlben Berichte über
baä ^orlommnis nach Bresben rjerbet. 3Bie bie Sache fyzx angeferjen

rcorben tfr, oerfchroeigen leiber bie Elften.

v
) C$ ftefit jrcar 151 '.\ gebnieft, bo$ berubt bieS, roie ber «Sufammenfmng

auäroeift, auf einem 3>rurffef)Icr.

HI« Äontrafianum trug baefclbe einen nicfjt befannien tarnen, audj
bie Jitel beö Jlufyujeidmenbcn fjatte erft in Zörbig ermittelt ufn>.

») Start) freunblidjer SRitteitung be« früheren öerrn Unioerfität^ratee,
Dr. jur. «Welver bajelbft.
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3ur (Bolcerenftrafc in flurfadjfen.

Wit fcltencm Sntereffe Imbe id) bie ^rauenftäbt'fcbe 3l6^anb-

lung „$ur ®cfäid)te ber ©aleerenftrafe in Deutfd)lanb" (Z XVI
518 f.) gelefen unb mid) babei ber 7. unb 8. „fonberlid)en" ftonftitution

bes Äurfürften Sluguft *u Saasen com 21. Slpril 1572 (j. 33. Cod.

Aag. L, 134 f.), roeldje — erftmalig ^icr $u ianbe — „SBilbbretö»

befdjäbiger" unb „^ifdjbiebe" (nur biete Delinquenten!) eoentueß

mit fed)sjar)riger, bejielumgsroeife eroiger 'ikrbammung „auf (Üaleen,

in Metalle unb bergleicfyen ftetsroäfjrenbe 2lrbeit
w

bebrcfjte, erinnert. 1

)

9Bie jenem Üerfafjer „bie fc^Iefifdjcn 33erfjä(tnifte im Sorbergntnbe

fielen/ fo nertjält es fid) bei mir mit ben furfäd)fifd)en

3n meiner s
J(rd)u>ftubie „$ur Sobesftrafe gegen SEÖilbetet in ftur*

faajfcn; neues auö ber ©efe&tebung, unb Sprudrorartö cor bem
flianbate nom 10. Cltober 1584" (Z XIII 259 f.) Imbe id) bereites

einen bezüglichen Seipjiger <2d)öppenfprud) (1576) abgebrudt unb auf

ben, oon mir früher einmal (Z VIII 598 f.
— sie! — ) mitgeteilten,

foroie auf bie einfdjlägige Sitteratur Ijingcroicien. Die hierbei mit in

?rrage fommenbe «Sdjletterfcfye 9(bl)anblung (1854) ftü^t fid) auf

3t!ten bes 8. .§auptftaatsard)it)ä, bcrücffid)tigt aber bie 3{cd}tfpred)ung

in leiner 28eife. 3lft aud) alternatiu „auf ÖJaleen" erfannt roorben,

fo läfet fid) bod) lein J-all ber Slnroenbung jener Strafe in unferem

Sinnenlanbe nadjroetfen. Der „fäd)ftfd)e ^uftinian/ eben ber ©efefc*

geber ber Äonftttuttonen, befdjäftigte bie eingebrad)teu 2Bifberer lieber

auf feinen ißauten unb bie, g. 33. im Brunnen auf ber Sluguftusburg

(mit um ben Äopf gefdjtmebetem .ftirfdjgeroeif) ufro.) befdjäftigt ge»

toefenen ^agbfrenler bürften — nad) Ausweis $al)lreid)er Sllten —
lein benetbenöroerteres £oos als b\e „auf öalecn" ober „in Metallen"

Süfeenben gehabt haben.

bnt 3H)n»bscncl tot Oranger in Äurfadjfen (1738).

Unterm 26. SRärj 1738 reflribiertc tfurfürft griebrid) 2luguft II.

ju (£ad)fen (als ^olenfönig Sluguft III
)

roegen etne$ jum £obc oer*

urteilten $alfchmün*ers2
) ufro. (Johann s

]Jiid)ael Mod)S aus Dresben) an

ben 9tat ju greibetg, bafj if>m, auf fein bitten, bas £cben gefdjenft

fein foüe, er aber „mit einem angehängten Settel, roorauf bie Cualität

feines Verbrechens angemerft, bei eud) an öffentlichen Oranger geftellt,

naaj beffen Grfolg aber notbürftig belleibet, anhero [nad) Dresben]

gebracht unb $u beffen tfeberlieferung auf t)ieftgen fteftungsbau . . . .

nebft brei Sfmlern ad)t ®rofd)en — 311 ben benötigten (Sifen für

ü)n — abgegeben roerbe." Der ermähnte 3ettel mit lleinen £öd)ern

am staube unb in gtofjer ftrafturfchrift liegt mir in ben betreffenben

Uten (81. 188) cor unb lautet beffen 3it|att alfo:

') Äwrfad)fen war böfjmifa)e$ Scfjen, Äaifcr aJtorimilian TL be$ bamaltgett

2anbe*f)errn Jreunb. 2)te3 ju S. 525 bc§ 5raucnftäbt')"a)eit äuffa^eö!
s
) $te corpora delicti (Sa)eibenmün^e) liefen bei ben Slftcn be§ Ä. <3.

|>auptftoat*ara)b«: 111,76 $ol. 275 9io. 3c sub O. erroärjnte fteffrtpt

Drifl.) ift ebenbafelbft (öl. 178) enthalten.
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i
ft c f.

„Gin falfd)er 9ftün$er unb ©elbmadjer, fo gum Scherte oerur*

tfyeilt, aber begnabigt roorben."

9lm 5. Slpril genannten ^afyreS, einem SJiarftage ift bie (Sr.efution

oorgenommen, ber Delinquent aber erft nad) Oftern (14. 2lpril) nadj
Bresben gebracht roorben (a. D. 331. 187 b).

3ur <jkrfon &od)S bemerftc id) nod), bafc bie 2lften (iBtt. 190 ff.)

näfjer barüber beridjtcn.

V)Uin (Gottesurteile.

„Der [roirflid}] luftige Surift" (II. Kuß. 1720, III. 1725)') teilt

ü6er bie (Sibeöleiftung bei ber Unfd)ulböprobe Jolgenbeö mit: „ben Gob
|1I leiften uergönnet beoben ^Sarttjeoen ber Sanbeö*Hauptmann mit
eigener .franb. So bann gerjen benbe unb roafdjen ftcfi ben Stopff

unb ben 2eib, werben felbige >ttad)t in ein £auö gefänglich eingefefcet

unb beioadjet, aua) einem jeben ein X\uS) über bie rechte £anb ge»

bunben unb oerftegclt, bamit fie nidjt etnia burd) gauberifc^e OTitteC

bie 3inger l)art machen. Den folgenben borgen fommen fie heraus,
gießen reine Kleiber an, binben baä 33lat, roorauf beö Hauptmanns
(Sinroitligung gefa)rieben, fome an ba$ ©elende ber §anb, unb oer»

fügen fid) bamit unter einen Bogahah ober ©otteä»üBaum, woben
ftd) aua) alle 33eammten felbigen Districts ober ©rafffdjaft, benebft
einer grojfen SJlengc SSolrfö oerfammeln. hierauf nimmt man Coker-
9iüffe unb gier)* baä Oel barauS t>or ben Slugen be8 23olrf$, bamit
jebermann fefjen möge, bafc fein betrug baljinter fteefe. -ftafye babei
ftefjet autt) eine Pfanne mit flufc^ift unb fibenbem ©affer. ifiknn
nun beobes red)t ftebenb unb fyetfe roorben ift, fommen bie amen
^erfonen, treten an benbe Seiten beä fiebenben Oelö unb fagen: II) er
©ott beö Rimmels unb ber ©rben fen 3euge, bajj id) bief eö ,

roeffen id; befct)ulbiget roerbe, nid)t getfjan fcabe; ober: bie
oiererlen Birten ©ötter fenn 3eugen, bafc bief eö ftreitige
£anb mein ift. So bann fdjroerrt ber anbere gerabe baä SSiber*

fpil: Dodj muft ber Slnfläger allezeit ^u erft ben Gab ablegen, ^er
SBeflagte führet auaj feine Unfdjulb babe» an, ober fein fyabenbea
5Rect)t unb SBefugnifj. £nernea)ft roerben bie 2üd>er, barein üjre £änbe
jroar gebunben ftnb, abgenommen, unb alfobalb nad) gefproä)enen

obfte^enben Korten tunefet ber eine feine jroeo [!] Singer in baö
f)eiffe Del, unb fprenget bamit brenmal Ijerauo. Darauf gefjet er 3U
bem fiebenbem &ü(jc*9)üft unb tfyut eben alfo. ©letdjer ©eftalt oer*

fähret aua) ber anbere. 9Jaa) biefem oerbinbet man ifmen bie £)änbe
roieber mit bem %nd) unb uerroaljret fie benbe gefänglich, bifj auf ben
folgenben Sag. 2llobenn roerben itjre £änbe befiajtigt, unb bie

Guben an benen Ringern mit einem £ud)e gerieben, bamit man fer)e,

ob bie $aut abgebe: Denn oon roeldjes fingern felbige fufj abreibet,

ber fmt falfct) [!] gefdjrooren, unb beffen Straffe nadjmaljlö ift, baft er
ber bem Könige eine ()ob,e Öuffe erlegen, aud) bem ©egentb,eU groffem
9lbtrag trjun mufc." —

') 2)ie ed. princ. fonnte id) nicfit erlannen.
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$a* mmtttu eines Seidjeno Dottel.

ÜJierjrere ftätle ftnb mir befannt geworben, in benen bic 2luä*

für)rung etneö Verbrechens oon einem oermeintlidj göttlichen Qtitfytn

abhängig gemacht roorben ift. So mar ber 2ftörber bea Sifcrwfa oon
(Srmelanb, 9iubolpf) tfüb,napfel (1841) groeifel^aft, ob er bie £r}at

begeben follte ober nid)t, ba bat er ©ort, ü)m ein 3eid)en flu geben,

ob er es tl)un follte ober nicht, fo wie er eö in ber SBibel gelefen

hatte, bafe |*o mandjer ben lieben ©ort gebeten rmtte, ihm ein fo!cr)eö

Seichen 311 geben. 2Uö billigenbes 3eidjen wollte er cö annehmen,
wenn er im — Äortenfpicl gewänne, alö ein mifebiHigenbeö, wenn
er oerlbre Später, nadjbem er immer oerloren fyattc, bachte

er: wenn juerft eine ^Jianneoperfon oorbeigerjen mürbe, bann wollte

er bie $hai ooübringen, fäme aber juerft eine ^rauenöperfon, fo

roolle er fie unterlagen, ©s famen mehrere Männer, er aber fchruanfte

roieber unb befehle^ enblicf>, inbem er nach bem SJionbe fah, roenn

bis ju einer gebauten ftrift jener fict> minbefiens breimal burd)

holten ocrbuutelt b,abe. 9Zun ber „gute 9)Zonb" rmt ihm ben ©e*
fallen getrjan, ja fogar einmal über be§ sJ)iörberS 2öunfch

£}on ber UuiücrfitQt Seidig 1609 nadjßeMte Slnoatttworiung eme$
iinn lobe öerurteilren Wciulidicu.

^m Slmte Golbifc fam 1609 eine „blinbe Settel" wegen „unter«

fcrneblicher [felbft] befannter ftinbermorbe" 3ur Untcrfud)ung. Sabei

ftellte [\d
} heraus, bafe ber Pfarrer 3K. 3of)ann s

JJc . . . . I ju

3) n, fomie beffen Äüfter, beibe ©erheiratet, „etliche ^ab,r

her mit ihr fleifcb,lidje Unjuc^t getrieben" fjatten. 3>er Sdjöppenftu^l

3U £eipjig uerurteilte (const. IV., 19) bie Gfyebredjer, oorausgefefct,

baft beren grauen — bem ^eiligen ©Ijebanbe ju (Sljren -- ihnen

nidjt oerjeifjen unb mit aus bem Sanbc gel)en wollten, jur

©träfe bes Schwertes. $ie Unioerfität ju ^eipjig befafe nun
alte ^rioilegien 1

) nach benen fie ftdj berechtigt glaubte, bie

Strafe an bem Pfarrer, weil er in Seipjig ftubiert unb bie s
JJiagtfter*

mürbe erworben r)atte, ju DoUjieljen. $ie £errin bes 9lmtes Golbifc,

bie oerroittrocte fturfürftin Sophie, an bie ein bejüglidjeö Oiefudj

gelangte, fdjeint bemfelben jeboch nic^t entfprodjen 31t fmben: fo weit

reichte bas stecht biefer £od)fd)ule nid)t. ©. ^auptfiaatsarduo

:

Lokat 8848 „3ufti3fad;en 1609/ 331 f.).

ÄurfÄrft Slußuft 31t Saufen unb ber @»tfle ganbfrieben.

$er Stammoater ber älteren £tnie SReufi, Ijatte — gelegentlich

einer $e3cmberjagb 1565 — aud) auf bem an fein SHeoier angren3en»

ben furfürftlid)=fäd)fifchen ©ebiete sBtlb erbeutet, fturfürft
siluguft

ju ©achfen, beffen ©raufamfeiten gegen Söilberer auo XIII., 259 3ur

l
) 3)ian cgi. ben «Codex diplomaticus Saxoniae rogiac* IT. Söb. XI.

(1879), 9Jod. 11, 20, 126, 296 uno 387, fomie %td). f. b. fätt)). Wcffl). 9t. 5- U.
(1876), 190 f.
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©enüge erhellen, roufjte fidj fctbft gegen jenen greoler $u Reifen: er

liefe aus ben ber .fterrfchaft ©rei$ nafje gelegenen furfächfifchen ©täbten

oterhunbert Seroaffnete borthin ausrüden, bie roilbernb unb gerftörenb

»ergingen. (9iach ben 3tM<fauer Slnnalen — Mscr. — ,§an£ %xtt*

weino, f 1597). —

prft ^outtatine $orfd)(aft meaeit »ottftrcrfttug ber Sobesftreff.

2)er ruffifc^c gürft 9Zicolauä Slmbramoroitfch ^outiattn

(1749 — 1830), feit 1797 in fllein^föadnrnfc bei Bresben (man

»gl. über ihn „2öifienfd)aftlicf)e ^Beilage" ber „Seipjiger Leitung"

9ir. 90 oon 1878 unb bie [3)rc$bner] „Weueften Nachrichten" 9ir. 43

von 1901), war ein ebler geiftooUer ©onberling, ein Original,

©eine aufgezeichneten ©ebanfen gab 1824 Sluguft SBtlhelm Sappe
unter bem iitel „23orte aus bem Suche ber 33üd)er, ober über 33elt^

unb 9Jtenfchenleben
;

niebergefd)rieben r>om dürften 9t . . . " ^erauö.

S>arin (©. 112/3) ift auch folgenber — iHuforifcher SSorfcr) lag roegen

SBolIftretfung ber Sobeäftrafe enthalten:

„Söirb .... irgenb ein 93öferoicht, nach göttlichen unb meufch*

liefen ©efefcen, fogar jur öffentlichen &inrid)tung »erurteilt fo banbelt

bie Dbrigfeit, in einem folgen gaHc, im tarnen beö (Staate, nach

pofitioen unb in ber (£nblid)feit f)öd>ft notroenbigen ©eieren. 9tie

inbeö follte ein ÜJtenfdj, alö 3ftenfch $um Xobe verurteilt roerben.

SÖcnn aber je ein greoler offenfunbiger <2d)anbtf)aten unb Verbrechen

überroiefen ift, fo märe eö fet)r roünfchenSroert, bajj ein folct)cr crimi*

naliter »or feiner Einrichtung erft ganj entroürbigt roerbe, unb bafe

man ihn g. gum gemeinen Siger, $ur §näne, gum ©forpion ufi».

formlia) begrabierte. Dann aber gälte eö nicht mehr bem SKenfchen;

fonbern nur bie niebrige 93eftie, ber t>eräcr>tlicr)c Surch. baä giftige

©ethier mürbe aus bem 3ßege geräumt. 9iie alfo mürbe ein (Sbler

im $ollc, ein Liener ber Religion ufro. auf bem Hochgerichte fein

fieben oerlieren; nie mürbe bie ^erfon unb ber 9ttenfcb entehrenb

hingeridjtet; fonbern nur ein 9ftcht§roürbiger, eine liftige giftige

©dränge, ein furchtbares Ungeheuer mürbe auä ber menfglichen ©e*

feüfdjaft geftofeen."

eine noch unbefannte %tt ber erflenfereajeret.

3m 6. ^auptftaatöarchioe (III, 76 Fol. 310 9lr. 8d, man ogl.

„Mitteilungen beötf . ©.SlltertumSoereins" §. III. - 184G 96) befinbet

fia) ein ßriminalaftenftütf gegen einen „Srautbürfter" ober „Srautum*
binber" auö Äö$fd>enbroba, 1659. 3n Garpjooö Schriften roerben

berartige Delinquenten nicht ermähnt, auch 3eklerS „©rofceS Uni*

»erfallerjlon" unb baö „$}eutfd)e Söörterbuch" ber ©ruber ©rimm
laffen im Stiche. Vorläufig oermag ich nur anzuführen — ber ge*

bachten 3cit mar bao ^hun be!annt — , bafe baöfelbe bie Herbeiführung

eines glüdlichen (£h*ftanbcä ber 93räute beredte, ber 3lngeflagte

feine ©aa)e „fein" madjte unb nicht const. IV., 2 beö Äurfürften

2luguft zu ©achfen oom 21. 5lpril 1572 $lafc griff, fonbern, roegen
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änrufung be§ göttlichen Samens bei ben Sttajjnaljmen nur auf 3j%ige
Sanbesoerroeifung erfannt rourbe; man tgl. ßatpjoo ju berfelben,

Def. 8. —
3»r Strafe M £unbetragen$.

a. 9kd) Dtto o. greifmg, Gesta Friderici II, 43.

3u biefem £oftage (2Öeif)nad)ten 1155 ju iföormö) famen aua)

ber Grjbifd)of Slrnolb oon ÜJlainj unb ber $fal3graf ^ermann, ©te

Ratten in Slbroefenfjeit bed tfönigs baä ganje mittelrfjeinifdje 2anb

mit 9iaub unb $3ranb rjetmgefudjt unb beäfyalb würbe jetjt Älage

gegen fie anhängig gemad)t. 93eibe rourben famt iljren 9)titfd)ulbtgen

ber oorgeroorfenen $$ergef)en überführt. 2lrnolb ging aüerbingä roegen

feineö 2Uter3 unb feiner Sittenftrenge unb roegen feines geiftlidjen

f>o!>en ©tanbeä ftrafloö auö, Hermann aber rourbe ju ber oerbienten

StTofe uerurteilt. ©3 beftanb bei ben granfen unb Sd)roaben

mangels eine« ©efefceS bie alte ©eroofjnljett, bafi Slbelige, 3JUnifteriale

ober ftreie, bie oor beut juftänbigen 9tia)ter beö SanbfriebenäbrudjeS

(ber gefybe) überfuhrt roaren, ju einer ©r)renftrafe oerurteilt rourben,

beoot man if>nen an £eib unb Seben ge^en burfte. 2)ie ©träfe be»

itonb barin, bafi ein Slbeliger einen #unb, ein ÜDiiniftertal einen ©turjl

unb ein greier eine ^flugfdjar aus feiner ©raffd)aft in bie benad)barte

tragen muftte. tiefer 5ted)tsfitte folgte je$t ber 5taifer griebrid)

(^arbarofia) unb er verurteilte ben ^faljgrafcn ^ermann, ber ein

^od>ftef>enber töeiajäfürft roar, foroie aelm ©rafen als $Ritfd)ulbige

baut, baf( jeber einen £unb eine beutfd)e Weile roeit am ftalfe tragen

tmtjjte. 2llS biefer fd)arfe iRed)tSfprud) burd) baS ganje 9teid) jenfeitd

ber Sllpen fjin befannt rourbe, ergriff bie Herren ein foldjer Sdjrecfen,

bajj jte alle ftd) oornafmten, lieber grieben ju galten, als ftd) in

neue äriegSftürme ju ftürgen.

b. 9?ad) 9BibuIinb, res gestae Saxonicae II, 6.

2lla Äönig Dtto (I.) f)örte, bafj ber granfenfyerjog ©bewarb
gegen ben Sad)fen Brüning ftrieg unternommen, beffen Stabt $ellmern

eingeäfdjert unb alle ©inroofjner getötet Ijabe, oerurteilte er ben «§erjog

ju einer Strafe oon f)unbert $funb, bie in ^ßferben ab$ujaf)len roar;

alle &eerfitf)rer aber, bie bem «§erjog burd) .ßujug ©ilfe geleiftet

Ratten, rourben ju ber befd)impfenben Strafe oerurteilt, bis jur fönig*

üd)en Stabt $u Siagbeburg je einen £unb ju tragen. (Mad) ber

Don SJtanitiuS in ber „ÜRontagsbeilage beS ©reöbener 2ln*

jeigers- I. (1901) 9ir. 49 mitgeteilten Überfe^ung.)

3um Aberglauben um 0tnaerid)tete.

9tod) 1823 fam in Sd)neeberg ($gr. Sad)fen) ber Sali oor, bajj

ein ©ptleptifd)er oom Printen bes frifdjen ^öluteä eineö ©elöpfteu

jia) Teilung oerfprad). (Sefymannö (S^ronil genannter Stabt III

— 1840 — , 299.) ältere Seifpiele ^ierju ^abe id) im „9teuen

^trd)ioe für fäa)fifd)e ©efd)id)te . . . IX (18»8), 159 f. erwähnt,

^er Slbtrauf auö ben „Firmen unb Sdjienbeinen" eines burd) ben
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Strang ©eenbeten würbe 1524 (1542?) einer ©idjtigen fogar ärjtltcfj

oerorbnet. IDiefe 9iachrid)t bürfte auf ^eineö „33efd)reibung ber
alten ©tabt unb $raffdmft 3tochlifc" (1719) jurürfgeljen. 1>aö Nähere
über bie mitgeteilte £fyatfad>e erhellt aus meiner 9Jad)rid)t in ber

„Seutfdjen mebijinifdien 2öochenfa)rift" (1901, 9ir. 45).

Seltfame Criitfffiulbinuitfi etnes (?hcbrcdicrö.

3u ber oben ermähnten G^e6mc^öfonftitution teilt Garpftoo u. a.

folgenden ©prud) ber furfürft(icHä^fif$en Stoppen $u 2etp)tfl (1 592) mit:

„£at Inquisit [©. o. 3- 5" oorgeroenbet . . . ., er tjette

nur oerfudjcn wollen, ob feine 9fatur oiberumb ihren Wang befommen
möchte, roeil ifjne fein 2öeib Ijiebeoor juoergeben fid) unterftanben

unb burd) 3a"berei fo oiel iJjme beibracht, bafj er in fünf Sauren
mit (einem 2&eibe nichts $u fRaffen (oben tonnen, fo roirb er mit

ber orbentlic^en ©träfe bes Ehebruchs [Enthauptung] billig oerfdjonet,

aber gleidjroohl über baö auögeftanbene faft breijäljrige ©efangnifc be*

2anbes eroig billig oerroiefen".

3ur aicrftnntmlunflöftrafe an «tteügen.

1596 hatte 21. o. *R. in 2lltenburg auf bem ©a^Ioffe „ftreoel

unb 9J(utroillen" begangen, aud) £. ». 8. mit bem $old>e geftoeben.

ßarpjoo teilt („Jurispr. for. rora. sax. 1638 unb fpäter) jur

13. (IV.) .ftonftitution (1572) ben barauf ergangenen 9ie$tfprud)

ber furfürftlich*)äd)fifd)en ©chöppen su Seipjtg mit, ber, falls Sugenb
unb ^runfenljeit ben OKtffctlni:». v nid)t jjugute gerechnet roerbeu roürben,

auf JU'lMunng ber am beften ;u entbeljrenben ,Vauft unb eroige

Saitbesoerroeifung erfannt; man ogl. u. a. ben ftall (1726) im „Strduoe

für bie fächfifebe ©efchichte" 9t %. VI (18*0), 93 f, Duifcmann
a. a. D. 302, ©d)irad)ö #anbb. b. fajleöro.^olft. (Sriminalrea)t9 unb
$ro*efered)t<5 (1828), 292.

üHfligiöfe idiiuhrnicrci, gepaart mit iiitulidifcit.

&on ber*9?onne 331 n roirb 1731 erjagt: „eam seive

aliquando desiderasse cum lacrymsis et moerore maximo ubinam

esset praeputiura Christi: ecce vero in instante sensisse eam illud

et dulcissimi quidam saporis in ore".

?a$ yocbittcii („cutfß" atoeiev) hum 3 obe Verurteilter

burd) eine Unoerheiratete — „bem heiligen (S'heftanbe ju Ghtcn" —
(am nod) 1834 in ©d)önfelb bei Bresben oor; man ogl. „Slrchio

für bie fäd)fifd)e Ctfcfdu'd&te" I (1863), 237.

«In Bieren (!) toollaoaene Strafen

habe ich in ber 3eitfcf>rift für 3Jcufeologie unb Slntiquitätenfunbe VIII

(1885), 182 f. ermähnt

Digitized by Googl



22.

ßernljrtrb (Bet*.*)

©ebädjtnterebe von granci« ßagerup,

gehalten in bet ©cfcUft^aft ber SBiffenfäaften ju Gf)riftiania

am 8. 9iot>embcr 1901»).

911$ untre ©efeßfdjaft vot wenigen 2Boa)en fiä) in biefem

Saale jur geier beft ©ebädjtniffefi eines ber größten Sflronomen

neuerer 3^* nerfammelte, fpra$ ber SRebner, ber bafi SBilb beö

SBanberlebenö non £ndS}0 öra^e in fo feffelnber ©dulberung eut*

rollte, banou, tote biefer juerft ju jurifhft&en Stubien beftimmt

war, biefe aber balb aufgab, rocil er, wie ber 9iebner f)alb fd)er$aft

meinte, gleia) wie unfer ßanbdmann (S&riftoptyer ßanfteen, ft$

bei bem etubium oon „©efefcen, bie niajt über bie ©renken be$

ßanbefi hinaus galten* unbefriebigt füllte unb ftatt beffen oorgog,

fia> in bie allgemeinen ©efefce $u oertiefen, bie ba« gtrmament be*

^errfä)en.

6* fann nun genug nidjt beftritteu roerben, baß in einzelnen

^erioben ber ©efduckte be« 9iea)tßftubium& bie einzige Aufgabe

biefer gorfa)ung in ber Auslegung ber ju einer gegebenen 3eü
geltenben ©efefce geferjen nuirbe unb be$f)alb i^re S3ebeutung ebenfo

ephemer war, wie bie ber ©efefce, an bie fie anfnüpfte. 3)afj aber

bie Aufgabe ber 9tea)tdforfa^ung unb i&re Probleme hiermit ni$t

erfäöpft fmb, bürfte fd)on bie einige £&atfa$e ermeifen, bajj für

eine« ber merhoürbigften unb begabteren SBölfer ber SBelt, bas

*) $em oerftorbenen ^retmbe glaubten bie §erau3geber b«t 3eitf$rift

lein Dimere« 3)enfmoI fefcen ju IÖnnen, alö Dutd) bic Sßiebergabe ber oon

ftraneift §agcrup gehaltenen ®ebä$tni$rcbe.
l
) Uberfe|t pon 91. lei ermann na$ bem Slbbrutf in bec Tidsskrift vor

Ketevidenskab 1901 ©. 341-367. (»nm. b. tiberf.)

fi«itf^rtft f. b. gef. 6trafre$W». XXIL 31
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römtfche SBolt, bie Slechtanriffenfchaft nafjeju bic einzige SBiffenfchaft,

beten eigentliche ^^ilofop^ie (divinaram atque hnmanarum
rerum notitia) 2

) mar unb ju allen Qtittn itnb in allen Säubern

geiftige Äräfte erften Slange« an ftch 51t sieben oermodt)te, bei un«

•Uiänner oon fo eminenten ©eiftefigaben unb (0 unioerfellem ©eifiefc

gepräge wie 2lnton Martin Sdjroeigaarb unb ben SWann, an

beffen ©rabe mir jüngfi, betrübt ü)n miffenb, ftonben unb bejfen

©ebächtnis biefe 3ufammenfttnft geroibmet ift: 23ernharb®efc.

<£mer ber gröfeten Slechtagelehrten uttfrer 3^1/ Stubolf

oon a^ering, jleEte eine ^ergleidjuug oon Uftronomie unb

3facbtßrotffenfchaft an, bie gerabe gegenüber ber angeführten Sufee*

rung ein eigentümliche« Snterejje bietet. @r fpriä)t einmal baoon,

bafj ftd) „bie ©eroegung bed Riecht« in ajlajeftät unb ©efefemä&ig*

teit mit bem ßaufe ber ©eftirne oergleichen laffe". 3a, er geht

roeiter unb fagt: „fo tyod) ber ©etft fleht über ber Materie, fo

hoch fleht auch bie Drbnung unb SRajeftat ber geifrigen 2ßelt über

ber ber fubftantieHen. SBunberbarer als bie SBeroegung ber 2ßelts

iörper im 9taum ifl bie Seroegung ber fittlichen ©ebanten in ber

3eit; benn fie gehen nicht unangefochten einher rote bie ©efiirne,

fonbern fte flo&en bei jebem Schritt auf ben SBiberftanb, ben

menfehücher ©igenftnn unb Unoerflanb unb alle böfen ©ebanten

be« menfdt)li<t>en öerjen* ihnen entgegenfefcen. SBeim fie bennoch

ftch oerroirflichen im bunten ©eroirre roiberftrebeuber Gräfte, roenn

ba« ftttliche ^lanetenfuftem mit berfelben Drbnung unb Harmonie

ftch bewegt roie ba« Panetenfuftem beö Gimmel«, fo liegt barin

ein glänjenberer SBeroeiö ber göttlichen SBeltleitung al« in allem,

road man ber äußern Slatur entnehmen fann. 3
)

2)en richtigen Stanbpunft für bie SBüroigung ber Aufgabe

ber 9fteä)t$roiffenfchaft finbet man überhaupt nur, roenn man fefl*

hält, baß ba« Siecht, bad aus einer Summe oon Siegeln für bie

ntenfehlichen £anblungen befleht, burch bie Öebürfniffe bed menfeh*

liehen ©efeüjchaftsleben« gefa)affen ift unb feine (Sntroicflung gleich

roie bie Sprache unzweifelhaft allgemeinen ©efefcen folgt, wenn
auch unfre Stemttnid oon biefen ©efefcen noch unoodftänbig ift.

9lber bas Siecht ijl nicht blofj rote bie Sprache ein natumotroenbig

gegebene« ^robutt ber menschlichen öebürfniffe. (Ss ift jngleich

s
) 35ßl. bief« 3cttf4rift 1888 S. 1—2.

®«ift m 9töm. I § 5 (öiefc 3«tfd>rtft 1893 ©. 26).
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ba$u befitmmt, eine äufjere §errfd)aft auöjuüben, bie burd) orga-

nifterte Swangtmittel aufrechterhalten nrirb, ja (ein eigentliche«

SBefen offenbart ftd) $uerft in biefer äu&ern 2Raä)t.

35iefer ttmftanb bebingt für bie Aufgabe bc« Snriften Aigens

tfimlid)letten. 9fomentli$ ftellt er an bie $Red)t«wiffenfd)aft bie

Jorberung, ba§ fte baju beitrage, ben Bebingungen für biefe Wafyt-

anroenbung, bie ja tief in ba« ßeben be« Sinjetnen wie ba« ber

@efellfd)aft eingreifen fann, eine foldje 2lu«geftaltung ju geben,

bog f ie fo fieser, fo einfach unb gleiä}mägig, fo gered)t als möglich

wirfe unb bie Äulturentwidflung fdrbere, nid)t ^emme. 2)iefe 2tuf*

gäbe !ann bie 9fcd)t«wifjeufcbaft nur auf ©runb einer aufigebe^nten

empirifä)en Betrachtung ber oerfä^iebenartigen Bebürfniffe unb

3nterejfen löfen, bie fid) f)ier geltenb matyn unb — ba biefe oft

einanber freujen ober felbft gegeneinanber ftreüen — augleid) auf

©runb einer umft^tigeu Slbroagung ihrer oerfchtebenen Stärfe unb

Berechtigung. 2luf biefer ©runblage fud)t bie 9led)t«wiffenfd)aft

roie jebe 2öiffenfd)aft burd) abftraltion gefunbene allgemeine ©äfce

aufjuftellen. $iefe werben nun oft im fogenannten pofttioen 9led)t

aCnertetmung finben: in ©eboten, au«gefprod)en oon Organen, bie

in ber betreffenben ©efellfdjaft ber s2lu«bru<t be« ©emeinwiflen«

ftnb. 3)oa) mufe für bie wiflenfd)aftlid)e Betrachtung be« 9ted)t«

feftgehalten werben, bog biefe ©efe&e nid)t oon äugen fommenbe

Offenbarungen einer fjöfjeren SQSeiö^eit ftnb, fonbern nur ein 2lu§=

bruef bafür, roie roeit bie betreffenbe $tit De* ©rtenntni« unb

i&ürbtgung ber fträfte naljegefommen tft, bie bie tiefere Duelle

jeber 9ted)t«geftoltung ftnb unb fd)affenb unb umformenb roirten

roeeben, felbft roo e« ©efefce im erwähnten ©inne nid)t gibt. 2)a

nun fowof>l biefe Gräfte roie bie (Srfenntnis unb SBürbigung ber*

felben ftet« in Bewegung unb (Sntwicflung fid) befinben, roirb noU

roenbigerroeife jebe« ©efefc eine begrenzte Bebeutung haben. Sein

SBert wirb teil« barauf beruhen, wie weit eß ihm geglficft ift, einen

genauen unb tlaren Sluftbrucl ben $errfä)etibeti 9}ed)töoorflelIungen

ju geben unb und bamit ju einem tlaren Berftänbnid berfelben

oerhilft/ teil« auf ber gahiateit/ regulirenb unb fUmulirenb auf

bie DtedhtsentwicTlung felbft einjuwirfen unb bamit aud) auf bie

Sebendoerhältniffe, beneu e« 31t bleuen beflimmt ift. &nberfeit«

aber bringt bie pofitioe ©efefegebung bie gro§e ©efahr mit fid),

bog eine begrenzte unb unooOtommene Sftedjtfiertenntni« in ©efe&e&

form erftarrt unb ein &emmfd)uh für bie (Sntwicflung be« lebenben

31*
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9?ed)t§ wirb, ein Sßrofruflefibett, wo bie Sebürfniffe ber wedjfelnben

ßeben«oert)ältniffe ju tttrj tommen. 5)iefe ©efaljr fteigert fia), ba

bie Äunft ber ©efefcgebung fo aufjerorbentliä) fäjwierig ift. 5)ie

größten 3utiflen ber SBelt, bie SRömer, befa&en fte nid)t unb waren

fid) beffen aud) ooll bewu&t. $>e«f)alb warnen fie oor übereilten

^Formulierungen. Unb ba« römifdje ^ßriuatred&t bietet ein merfc

würbige« SBeifpiel bafür, wie ein grofeartige« 23auwer! anf bcm
9*eä)t«gebiete ofme wefentlt$e Stüfce ber ©efefegebung erflehen fann,

lebigli* mittel* ber oon allgemeinen 9led)tSgebanfen gebotenen 3Was

terialien, bie oon genialen öaumeiflern aitfgebecft unb benufct

würben. Stuf bem ©ebiete be« 23erfaffung«leben« bietet bie ©c^
fäjidjte @nglanbs ein ätmlicbeß ^tyänomen.

SBeläje 3roc^ nun au$ Suf°^9e biefer ^Betrachtungen Diele

felbft nod) in ber 9Jeujeit über bie Söebeutung unb beu 9Zufeen

großer ©efefoeßfobififattonen Ijegen mögen, muß bodf auf einigen

9Reä)t«gebieten beren SRotwenbigfett oon aQeu anerfannt werben;

unb l)ier$u gehören namentlich bie betben ©ebiete, auf benen fid)

bie große &auptwirffnmfeit be« Verdorbenen als ©efeferebaftor«

entfaltet f)at: Strafredjt unb ^ro$efe.

2Beld>e oerl)ängm«ooflen folgen ba« geilen ooflfianbiger unb
jeitgemafeer Strafgefefce für ba« 3nbtoibuum wie für bie ©efeBU

fdjaft ^aben fann, barüber fyat un« bie ©efc&tdjte be« 17. unb
18. 3al>rlumberts belehrt, damals war in ber Zfyat bas 3nbU
mbuum aiemlid) ber SBillfür be« 9tiä)ter« preisgegeben, überaß $u

{trafen, wo ein Verhalten ilnn Strafe ju oerbienen fa)ieu. — Sttlft

SReaftion gegen biefen 3uftQllD ftcß*c b*c 2lufuarung«$eit bie 2tn*

forberung, bie bie norwcgtfcbe Verfaffimg in bem Safce formulierte:

„9aemanb fann auger nadp ©efefc oerurteilt nod) anber« als nad)
Urteil befiraft werben" — ein $rin$ip, ba« al« ein unentbehrliches

*Refultat ber Äriminalpolitit ber genannten 3e^P^ri°be betrachtet

werben fann. SDie europäifä)en Staaten waren fid) auä) beroufet,

weldje gorberungen bie ®ura)füljrung biefe« ^rinjipö an bie

©efefcgebungßgewalt ftellte unb finbet mau beStyalb in ben meiften
Säubern Europa« um bie SBenbe be« 3al)rl)imbert« eine lebhafte

^ätigfett auf bem ©ebiete ber Strafgefefcgebung. Sie bebeuteub*

ffcn grüßte bicfer Eljättgfeit finb ber fran^öfifdie code pönal unb
ba« oon bem bebeutenbften Äriininaliften biefer 3e^/ Slnfelm
geuerbadb, oerfafete bauerifdje Strafgefefcbudj, beibe ©efefee uom
beginn be§ 19. 3ö()r^unbertß, bie wätyrenb be« ganjen ^atjrs
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$unbert$ einen bejttmmenben (Sinfhig ausgeübt &aben, fo audj auf

ba« geltenbe norwegifd&e ©trafgefefc oon 1842.

Sei tiefer ©efefegebungfiarbeit lieg fid) nid&t oermeiben, bat}

bie berührten ©djmierigfeiten unb ©efafjren jeber ©efefcgebung

ftarf (jeroortraten unb bies bewirfte, bag bie meinen neueren

©traftjefe^e nur eine oerf)dltni«mdgig furje ®eltung«bauer Ratten,

iftacr) einem SRenfdjenalter gelten fie in ber Sieget al« antiquiert.

Öefc fyat aua) einmal mit SRadjbrud barauf f)ingemiefen unb

!>etöorgef)oben, bag man auf biefem ©ebtete weniger al« auf

manchem anbern bie 2Rül)e fd)euen barf, bie ©efefcgebung ftetß auf

ber £ö(>e be« iReajttbewugtfetn« ber 3eit unb ber oon ber @nt*

toidhmg gefteQten Jorberungen 511 erhalten — unb jwar um fo

me&r, al« man am befien unüberlegten unb plö&Udjen 3lbänberung«s

oorftt)lagen entgeht, wenn man bafi ©trafreajt nidjt wie ein alte«,

abgetragene« Äleibungflflucf beljanbelt, ba« man ft$ gewöfmt, fiel«

fßdeit ju müffen.
4
)

3)ie 33erf>ältniffe, bie befonber« ber ©trafgefefcgebung ©d>wierig*

feiten bereiten, fxnb folgenbe brei:

©rften« bie mit jeber ©efeforebattion oerbunbenen ©a)wierig:

feiten — ben leitenben 9fled)t«gebanfen einen 2lu«bruä ju geben,

ber ^titreid^eitb flar unb umfaffenb ifl unb jugleid) ben nötigen

Raum fflr weitere 2lu«geftaltung be« ©ebanfen« burd) Xljeorie unb

$raji« gewdt)rt.

3toeitenfl bie ©d)wierigtetten, bie fid) au« ber erforberlt$en

lebenbigen 2Bedn"elwirlung swifdjen bein ©trafredjt unb bem t)err=

fdjcnben 9Ked)t«bewugtfein ober nötiger ber t)errfdjenben ©efe(lf$aft«<

morol im weiteren Sinne ergeben. 2)ie 2tuffaffung be« 33erf)dlts

nifie« jwifd>en Stecht unb SWoral, baoon, wa« in ben SRafnnen be«

erfteren gebogen unb roa« au«fd>lieglid) lefeterer jugemiefen werben

foQ, ifl bem 2Be$fel felbfi wdfjrenb Venoben oon oertydltni«mägig

htrjen 3sitrattmen untertoorfen. 3Mele 23erf)dltnijfe, bie in einer

früheren $eriobe oon ben ftrengjten ©trafen getroffen werben,

liegen nad) ben 33orftcflungen einer tydteren ^eriobe überhaupt

niajt in bem Stammen ber ©trafgefefcgebung ober werben wefentlidj

milber beurteilt. Unb anberfeit« fmben namentlia) bie neuere ©e=

feüf$aft«auffaf[ung unb bie weiteren Aufgaben, bie ber ©taat in

4
) Forhandlinger ved den norske Kriminalistenforenings tredje

Mede (1895) S. 5.
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fo oielcn Schiebungen fteDt, in onbern Stiftungen eine wefentlife

Erweiterung bes ftrafrefttifen ©ebiet« naf fif gebogen.

dritten* müjjen — julefct, aber nif t jum minbeften — bie

Sfwiertgteiten ^eroorgefwben werben, bie für bie ©trafgefefcgebung

wegen 9Beffelfl in ben fjerrffenben Sluffaffungen oom Sfcrbrefen

unb oom SBefen ber Strafe auftaufen. 3n biefer 8e$te&ung weift

befonber« ba« 19. 3a$rfymbert eine bebeutungeooüe (Sntwidtiung

auf, bie nof nift abgeffloffen ift. @« walten fcier nof grofce

9Mnungflfämpfe ob, bie für ben abtläruugsprojefj, ben jebe @e=

fefeeöabfaffung oorausfefct, nift günftig fmb.

S)ie ältere ftrafreftlife Sluffaffung, bie burfgefjenb« ben

©trafgefefcen be« 19. Sö^r^unbert« ju ©runbe liegt, betonte bie

Strafe wefentlif als SReattion gegen ba« Verbrefen al« einzelne

ifolierte ©anblung, wä&renb eine neuere 3luffa(fung, bie ftet«

gröfeere« Terrain gewann, bem gegenüber ba« ©flagwort in Äur*

brafte: „nift bie £f)at, fonbern ber Xfjäter wirb beftraft*. Sei

ben eftremflen Vertretern f>ängt biefer ©egenfafc mit einer tief*

greifenben 2Weinuug«oerffiebenljeit rfidfitftlif SBurbigung be«

©runbe« unb be« $xotdt& ber ©träfe jufammen. S)ie ältere —
Haffiffe — ©trafreftfiffnie betraftet Um unter bem ©eftft«puntt

einer Vergeltung unb erftrebt oorjug«weife ein geref tes ^Berbältni«

jwiffen ©träfe unb ber ©fwere be« SReft«bruf«, ber fif in ber

einzelnen oerbreferiffen Xfyat offenbart, wäfjrenb bie neuere —
realiftiffe — ©trafreftäffule mef)r ober minber geneigt ift, über*

baupt ben Begriff ©fulb unb Sieftsbruf über Söorb ju werfen

unb in bem Verbrefeu nur einen &u«brucf bafür ju fetjen, t>afe

beffen Urheber für bie ©efellff aft gefä&rlif ift, unb ba bie

einzige Aufgabe ber ©träfe barin gefehlt wirb, ba§ fie bie ©efeH?

ffaft gegen biefe ©efa&r ffüfceu fofl, fo ergibt fif für bie Sin-

langer biefer Stiftung allein bie Jrage: weifes ©trafübel ift not*

wenbig unb binretfenb, biefen tontreten SSerbrefer oon neuen

©törungen be« Jrieben« ber ©efeüffaft abgalten? 5
)

@« würbe ju weit führen, &ier felbft nur in großen 3ugen

bie au« biefen ©egenfäßen fif ergebenben weitge^enben Vcr*

fftebenfceiten fcinftftltf ber aufgaben ber legUlatioen »c&anblung

bcö ©trafreft« ausbeuten. 2)of mu§ if einen §auptpuntt

•) Sßgl. be« näheren meinen Vortrag „Nyere StrafferetsbevsegeUer"

bei ber erften Sßerfammlttng ber norroegiförn ftrtminattfkcnoerctmgung (181)2)

unb jefct meine „Udvalgte mindre afhandlmgei" (1901) ©.210 ff.
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fjeroorfjeben. Söic oer[d)ieben audj im übrigen in ber 9leu$eit bie

Meinungen über bie ©runbprobleme be« ©trafreetyt« fein mögen,

wirb boef) gewtfj borüber triftige ©infiimmtgfeit ^errf$en, bafe bie

neueren ^Bewegungen auf ftrafreefylidjem ©ebiete in oerbtenftlid&er

Seife energifä) betont fjaben, ein wie geringer ©inblid in ba«

SBefeu be« einzelnen Verbrechers bur<$ au«fä)lte&Uä)e 39eaä)tung

ber begriff«beittmmung be«felben in ben einzelnen ©trafoerboten

gewonnen wirb, wie wenig j. 33. ba« SBefen be« fciebftaijl«, rein

menfa)lia; betrautet, bura) bie 33eftimmung be« ©trafgefefce« ertt&rt

wirb, bie ben 5Diebfta^t al« SBegna^me einer fremben ©a$e in

geroinnfüd)tiger 2lbfiä)t beaet$net. Jorfäjt man fcinter bem gleia>

förmigen Silbe ber £fjat, wie es fta) au« ber gefefclidjen öegrtffe:

beftimmung ergibt, naä) »erfönlidjen Momenten, fo wirb man bei

ben Jätern bie tiefgreifenbften S3erfa)tebenf>etten entbeden.

3ucrfi ergeben fiä) Verfdjieben^eiten je naa) ben pfuäjologifajen

unb biologifäjen Befonberfceiten. einzelne wollten bie« jutn auein

öeftimmenben im ©trafredjt machen. SDa« ifi bie ©runbbetrad&tung

für Sombrofo unb bie oon u)m au«ge(jenbe italienifaje ©traf*

reä)t«fd)u(e lnufiä)tli$ be« „geboreneu 33erbreä)er«". 2)ie ©in;

feitigteit biefer ßelnre ifi fta)er jefct gtemliä) allgemein anertannt,

roas jebodj nidfot tjinbert, bei ber ©trafgefefcgebung auf bie er*

warnten Unterf$iebe 9tüdftä)t &u nehmen, namentlich im &inblicf

auf ba« VerljcUtni« ber ftrafreä)tua)en unb pfnä)iatrifa)en 33er;

f)altuitg$majjregeln gegenüber bem «3erbre$erubel.

9loä) oiel widriger finb inbeffen bie Verfd)tebenf)eiien, bie ifyve

SBurjel in ben ©efeflfc$aft«oerf>ältm|fen (oben, £Da« ä3erbrecfjer=

Obel ifi juerjt unb jumeift ein fokale« Übel, ba« nadj ben

roed&feluben (&efeUf$aft«Derf)äitmffeu einen wedjfelnben (Sf)arafter

annimmt unb in ber »eujeii oorjug«weife mit bem $ufammen$&ngt,

was man im weitern ©inne bie fojiale Jrage nennt, mit bem

Glenb ber armut, mit ben «erijältniffen, unter benen ba« $ro*

letariat lebt

§at man bie« erfannt, fo mu§ e« natürlia) bie SBftrbignng

Der Jöetainpyimgsmutei Des ioerorecperuDeiö Deeinuuflen. u>tDt man
bie SBorfteUung auf, bafe bie ©träfe notwenbigerroeife Vergeltung

fei, unb fu$t man beren Sebeutung barin, ba& fte eine — bodj

leinesroegs Die etnjige — Ui5ayye im Kampfe mit Dem genannten

33erbredjerü bei fei, fo fanu fie offenbar nic^t unter einem einfeittgen

juri|tifd;en ©e^roinfel betrachtet werben, fonbern im 3 ll fQmmcrl5
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hange mit her £Rei$e oon Beranfialtungen, mit benett bie <$efeH=

fdfcaft gerabe bie Urfadjen ju Berbredjen §u belämpfen fu$t. 9loc^

roidjtiger alö repreffioe Behanblung be« Berbredjerübel« ift pro*

p^laftif^e. — SDiefe ©rfenntnifi ift eineä ber wtc&tigfien Hefuttate

neuerer Ärimtnolpolttil.

SDiefe allgemeinen Betrachtungen waren nötig, wenn ich bie

Shätigfett oon Bernharb ©efc auf bem gelbe befi Strafrecht* in

ba* rechte wiffenfchaftlidje föetief )u Retten unb mit mehr alfi

©emeinpläfcen bie Bebeutung unb ben Umfang ber hier oon ü)m
geleiteten wiffenfchaftüdjen unb praftifchen Aufgabe ju charafteri*

fteren unternehmen fottte. Um Sie barüber urteilen ju (äffen, wie

er biefe Aufgabe gelöft fyat, miß idh in lurjen 3uÖea 3hre ^ufs

merffamfeit barauf lenten, wie jidj fein SBerf ju ben brei oben

ermahnten fiauptfc^mierigfeiten ftettt, bie mit ber Slbfaffung oon

©efefcen auf ftrafrechtüchem ©ebtete oerbunben finb.

Sehen mir juerji auf bie im engern Sinne juribifc&e (Seite

ber Aufgabe, fo wirb bem gadmtanne in bie klugen faflen, mit roie

benmnberndwertem feinen unb fiebern Safte ©efc bie ©renje bafür

)u finben wu&te, wa* natürlich unb notwenbtg feine Regelung

burd) pofitioe ©efefcoorfäjrift finbet unb wa* anberfeitfi awecfmäfeig

bem eignen ©ange ber SRechtflentwtcflung überlaffen wirb, oermittett

burch X^eorie unb SßrarU. Sluf biefe 2Beife glüefte e* ihm, gleid^

jeitig bie Vorteile einer gefunben ©efefeformulierung ju erjielen

unb boch in weitem Umfange ben bamit oerbunbenen ©efa^ren,

bie \<b oben anbeutete, ju entgegen.

3n oielen fünften bezeichnen bie einseinen $araprapt)en in

feinem Strafgefefcentmurf ben 3)urä)brud) neuer SRedhtagebanfen,, in

anbem jebenfafl* eine neue legi*latioe (Sintleibung oon ©ebanten,

mit benen ft* bie SBiffenfchaft lange befchdftigte unb bie in ber

tnappen ©efefcformulierung neue* £i$t unb Beben geioannen. S)er

Uneingeweihte wirb fdhwerlid} ahnen, welche Bereinigung ausge*

behnten 2Biffend, eingehenbet gorfchung unb intuitioer Schöpfet*

gäbe fid) oft in einem furjen ©efefcparagraphen offenbart, fo $. $3.

beim SRotftanb, Notwehr, Beteiligung Mehrerer, (Sinffofe be* 3tr*
tum«, firafbaren Berfudb ufw.

3um Seit fyat man bie äußere, fprächtige @tu!letbung bes

Entwurf* fritifiert, fie fäjleppenb unb weniger oerfiänblid) ge*

funben. 3Jton £at babei jeboct) nicht genügenb bie Schwierigfeüen
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gerofirbigt, bie betn ©efefcur&eber teil« au« ben 3lnforberungen ber

Jrageftettung an bic 3"H) entfielen, bic oft baju nötigen, eine

9teu)e oon SUternaiioen berart in ber ©trafoorfcfcrift ju vereinen,

t>a§ fie inögefamt tyr oorgelegt werben fönnen, teil« au« ber gor*

berung jurifttföer ©$ärfe, bie tidj oft nur fd&wer mit populärer

gajfung oerbinben lagt. <g« oerbtent audj $ea$tung, baß ein 2lus=

länber — ber berühmte Äriminalijl granj oon £i«3t, felbft

ein SReifter be« Stil« — gerabe bie äußere (Sintleibung be« (&nU

rourf« al« einen feiner 93orjflge f>eroor£ob. (Sr fagt: ,,©ef)on bie

Spraye bes ©efe&eft wirft befiec&enb, weil einfa^ unb flar, mit

mefjr 9tti<fficf)t auf ben ©ebanfen al« ben 3lu«brucf, auf ben 3"*

$alt al« bie gorin unb trägt, wenn überhaupt ein 2lu«länber

hierüber ein Urteil fcaben fann, ben Stempel ber 93olf«eigentflmlia>

feit
9
) an fta)."

3a) gef>e baju über, wie ©efc in feinem Entwurf bie anbre

oben erwähnte ©$wierigfeit gelöft fcat, überall bie ri$tige ©renje

jwifc&en bem ftrafrecr)tlic^en Stammen unb bem ju ftnbcn, wa« au««

fä)ließlia) ben rein moralifc&en gaftoren oorjubefjalten ift, ober —
wie er felbft bie« einmal formuliert Ijat — „allem 51t entgegen,

iüq6 bas 3ufammcnro^cn 0011 3ie($t uno SWoral, bie boa) bie

roefentupfte ©tüQe ber *He<$t«orbnung ift, ftören ober fa)wfta)en

tann."

2)iefe ©eite be« Entwurf« oon ©efc erfuhr eine befonbere

Unterfudjung in einer 2lbf)anblung eine« fjeroorragenben öfter*

reiä}i)c^eit gadjgenoffen, be« Sßrofeffor« Sammafd) 1
). 6r betont,

ba§ ber (Entwurf jebem benfenben Äriminaltften weite 2lu«blufe

eröffnet, infofern er in oiel weiterem Umfange al« bie geltenben

Strafgefefce bie ftrafrea?tlia)en ©ebote ben ^rinjipien ber etluf

unb gewiffeu ^ioitulaten ber fojialen S'iefonnbcitrebungen anpaßt,

fciefe« @efüf>l für bie Sfoforberungen ber <SefelIfd>aft«moral jeigt

fi<$ fajon in einer Steide allgemeiner öeftimmungen über SBcr^

brechen unb ©träfe, in ben Regeln über bie territoriale Geltung

be§ ©trafrea)t«, wobei bie ©olibarität ber jioilifierten ©efettfdjaft

energifctj betont wirb: ebenfo jeigt e« fid) in ben neuen Regeln

über 9iotrocl)r, wobei bie öefugni« ju gewaltfamer 2lbwef)r redjtßs

roibrtger 2litgrifre burd) bie $ücffie|t auf bie 3ul&fftfifeit ber Dabei

«) 89I. öiefe 3eitfatift 1881) 6. 367.
7
) S8(. Z XIV 505 ff.
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t>erwenbeten STOittel begrenzt unb beftimmt bie „Sotfcblägermoral"

abgelehnt wirb, bie unfer geltenbe« Strafgefefc fanfrioniert unb bie

e* gemattet, bem Singreifer felbfl ba« geben ju nehmen, mag audj

ber Singriff mir einem unbebeuteuben SRedjtÄgute gelten. <S$ jeigt

ftdb ferner in ben Siegeln über ben ftrafbaren Serfuä), Über bie

2Birfung be« SRecbt«irrtum« ufro. aber biefe im bejten unb ebelften

Sinne Rumäne £enbenj jetgt ftd^ auch in einer SReib* fpe&teüer

©trafoorfä)riften, fo in ben neuen Strafbefiimmungen gnm Sdm&e
von Äinbern unb ber fojial unb öfonomifdj Schwächeren in ber

©efettfebaft ober bie einer fcb&rferen Äuffaffung ber £anblung^

morol unb ber »erantioortltcbfeit fAr Sprefemifebraucb »uftbrud t>er*

leiten, So febr man ueranlafet fein tonnte, länger bei biefer Seite

ber ©efcfrgebungftarbeiten von @efc gu Derweilen, bie ein fo an:

fprecbenbe« Streiflicht auch auf ben Sttenfcben werfen, mufe id)

rnid) bod) auf biefe blofee Stiftierung befdjränfen, um $lafc für

ba« 311 gewinnen, wa« noa) $ur Beleuchtung ber Sebeutung feiner

£auptroerfe ju fagen ift, namentlicb jur Beleuchtung bed fünftes,

wie er ber brüten, auf ftrafrecbtlicbem ©ebiete einem mobernen

©efefcrebattor entgegentretenben ©a)n)ierig!eit: ber Überbriicfung

ftreitenber ©runbauffaffungen unb ber Befriebigung ber Sebürf-

niffe, bie bie ©rfenntnis vom fojialen ©(jaratter be« Verbrechen«

an eine aflfeitige triminaliftifa)e Sprophulare ftellt, ju entfprea>en

oermoebte.

2Cud) in biefem fünfte haben bie 3e^g^noffen alle bas Urteil

gefaßt, ba* fiä)er auch ba« ber SRadjmelt bleiben wirb, bafe ©e$
feine Aufgabe mit groger Überlegenheit gelöfl §at.

6r h^tte ein flares 23erftänbni§ für bie (Sinfeitigfeit ber rein

formaljuribifchen Strafreä)t«auffaffung, auf ber unfer geltenbe*

Strafgefefc ruht. Unb obgleich ber Auftrag jur Ausarbeitung eine«

neuen ©efefce« urfprünglicb allein in ben befonbern, burä) bie 6m*

führung ber 3urn erzeugten SSerbftltniffen feine ©egrünbung fanb,

fah er boeb fofort ein, bafe bie »ufgabe triel weiter ju faffen fei

6r ertannte — um feine eigenen Äußerungen in einem cor einigen

iii fcct 1 1 o ^ clj c it n iiii tiq 1 1 ein? ex* ei 1

1

t

q

n

n

q t^c^ölfdrctr

Vortrage ju gebraueben 8
) — „bafe e* unthunlich fei, banach ju

fragen, wa« jirafwürbig fei unb welche Strafe ba paffe, ohne fich

•) Sgl. Forhandlinger Ted den norske Kriminalistforenings fjerde

Mode S. 7.
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r barum ju tummern, ob im einzelnen gatt etma« mit Strafe

annenbung erhielt werbe unb ob nic^t anbre 33erf)altung«maferegeln

: ein beffercö 2lbmefn;mittel gegen ba« Übel mären ober bo$ jeben*

z faHö neben ber Strafe geforbert feien, nenn biefe nicht nufclo« fein

foD." „$>ie Strafe tann nicht ifoliert betrautet merben." Sie

muß in ein Softem oon ßebenftrcgelu eingegliebert merben, beffen

; jentrale, leitenbe unb orbnenbe ©ebanfen S8e!ämpfung be« SBer*

brecherübels im ganjen barftetten.

- ©efc ertannte alfo, bafe man bie grage ber ©trafbarfeit

jugenbUcher Sßcrfonen nicht lo«löfen unb Regeln über ba« frimi*

nette »ottjft&rigfeüaalter aufreden lönne, olnie gleichseitig ju fragen,

; welche anbern 3Wittel aufeer Strafe bie ©efeOfd&aft gegen bie oer*

wahrlofte 3ugenb annenben fann, bie ja bie üppigfien Äeime ber

Sfcrbrechermelt liefert. @r löfie bie Jrage mit feinem öntmurf $u

einem ©efefc über bie oernadjläfftgte 3ugenb, ba« nun in«

ßeben getreten 1
') unb ba« früher al« anber«no eine rationefrprafc

tifd&e ^Durchführung beft bebeutung«ooOen unb folgenreichen Sßrinjip«

gab: gegenüber Äinbero ift ba« 2Rittel jur öefämpfung befi

SBerbrechettum« ©rjtehung, nicht Strafe.

3n gleicher Söeife fanb er, bafj man gegenüber jroei anbern

$auptque0en be« SBerbrecherübel«, Sanbftreidjerei unb Xxxwu
fenffeit, fich nicht bei geftfteflung be« Siefultat« beruhigen fönne,

bafe Strafmaferegeln tyiet regelmäßig mü&ig ftnb, nenn fte nicht

mit anbern Söeranftaltungen £anb in £anb gehen, oielmehr eine

mirtliche Strafgefefcreform in bem neiten Sinne, nie er fie auf*

fafete, mit einer rationellen Orbnung aller jur Sefampfung biefer

gefellfchaftlichen SJtifefiänbe bienenbeu Littel £anb in £anb gehen

mft&te. Stuf biefem (Bebauten ruht fein <£ntmurf ju einem ©efefc

über ßanbftret<herei, Bettelei unb Xrunteuheit, ber voriges

3a^r oon ben ftaatlichen gaftoren angenommen, aber noch nicht in

Kraft gefe|t mürbe. 10
) ©ine gleite Haltung nahm er jur S3e*

tämpfung ber öffentlichen Unfittlidt>teit unb ^roftitution ein. 2Ut<h

hier fah er e« al« mü&ig, ja oermerflich an, nur mit Straf*

•) Gkfct t>om 6. 3um 1896, überißt oon Urbo« unb »ofenfelb in

ber 33eÜage ju Z XVH; aud) Annuaire de ldgislation Prangere 1896

(26) p. 611. («nm. b. Übtrf.)

>0
) Sgl. ®ef** oom 3. JRat 1000 in Nordisk Tidsskrift for faengsels-

vaesen og praktisk strafferet, SMrgang XXIV (1901) ©. 2 ff. unb m.

Ubctfetfung im „®m$Wfaal" 8b. LX S. 363 ff. («nm. b. Übarf.)

Digitized by Google



4U2 -öcrnijaro len^.

brohungen bagegeu einzugreifen, bie gewöhnlich nur auf bem ^a*

piere flehen unb er entjog ftch auch auf biefem ©ebiete nicht ben

Äonfequenjen, ju benen bie (Srfenntni« führen mußte, auf bie er*

forberien bittet ^iiijurocifcn, bie fjier oon rein jtrafrechtlichen 311

ergaben jtnb, tnbem er feinen ©ntwurf $u einem ©efefce über

Verhütung r-enerifcher Slnftecfung unb öffentlicher Uit=

fittüo)teit ausarbeitete.

Snbem ©efc in biefer SBeife al« ©trafgefefereformer bie gah"«

ber mobernen fojialen ©trafred&taauffäffung erhob, mar er bodt)

weit baoon entfernt, al* rabtfaler Umflurjmann im ©inne ber

weitgehenbften Stiftungen aufjutreten. 2>a« ifl nicht ba« jutn mim
beften S9ewunbern«werte bei feinem großen SReformmerf, bafe er mit

fo ftcherem unb gefunbem prattifchen SJerjianbe ba« Erreichbare ju

beregnen oerftanb, neue ©ebanten an bie ^errfajenben 33ors

ftettiiugen anjulnfipfen unb fo bie Kontinuität in ber Stedjtfc

entmicflung ju magren. 6r wirft bie ältere, im (jerrfct)enben

9?ed)t«bewufjtfein noch tief wurjetnbe 2luffaf[uug ber &ertnüpfung

t>on oerbrea)erifa)er Xfyat unb Seftrafung nicht über 33orb, unb

verrennt nicht, baß ein wefentlicher Seil be« ©chufce« ber (SefelLs

fcfjaft gegen Verbrechen barin beruht, bafe überhaupt gefiraft

wirb. Slber er macht ber inbioibualifterenben ©trafreä)tftbetrüd}-

tung 3u9c^önbnijfe teil* burdb bebeutenb weitere ©trafrahmen,

teil* unb ^auptfäctjlif burdj Regeln über bie Sehanblung oon

Verbrechern mit oerminberter 3ure<$nung3fa()igfeii unb bie gegen

befonber« gefährliche Verbrecher gerichteten unbeftimmten ©traf-

urteile. $iefe legten Siegeln gehen in SBirtltchfeit über ben

Slahmen tynaM, ber mit ber älteren ©trafred)t«auffaffung noch

vereinbar tft unb enthalten bie (Srfenntni*, ba{s eine nach ber

©chwere ber SRechtsbruch« oerhättntemäfjig au«gemejfene ©träfe ^ier

jum ©dmfce ber ©efeüfchaft unjureichenb ifr

Überfa)aut man biefe« ganje breit angelegte SReformwerf, bas

fich um ben ©trafgefefcentwurf gruppiert, wirb felbft eine flüchtige

Betrachtung genügen, um einen flarfen einbrucf $u machen, eine

wie umfaffenbe unb eingehenbe Jorfchung ber oerichiebenften ©er-

biete bie Materialien 51t bem ©auwerfe liefern mufete unb welche

ungewöhnliche ©chöpfergabe fte bei bem »aumeifier oorau«fefcr.

3n ber Xfyat trage ia) W« Vebenleu, e« auftjufprechen, ba§ eine

folche, oon einem ©injeluen ausgeführte Arbeit in ber ©efdjichte

be« ©trafrecht« fo siemlich ohne ©eüenfiücl bafieht. 2Bir haben
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hoch angefehene ©trafgefefce, bie befonber* an einzelne grofee tarnen

gefnüpft ftnb, wie bas berühmte §auptftrafgefefc ber 3fleformatton«r

jeit, ben Codex criminalis Carolina, ber ben tarnen oon

3ohann ©chwarjenberg unfterblid^ gemacht hat, foroie bafl er=

malmte banerifebe Strafgefefc oom 33eginn be« 19. 3a^r^unbert«,

baö fid) an geuerbach tnfipft. Unb wir haben au« neuerer 3eit

eine SHet^e heroorragenber ©trafgefefcc unb Strafgefefcentiofirfe, bie

in größerem ober geringerem 9J2af$e ber Arbeit oon ©efe ju gut

getommen ftnb, wie bafi beutfd)e, meberlanbijcbe unb italiemjcbe

©efefc, ber rufftfebe, öfterreidjjifdje unb febtoeijerifebe ©ntiourf, oon

benen namentlich ber neuefte oon Stoofc grojjen SRuf geniefet. Slber

atte btefe bewegen fid) boch toefentlich auf ftrafred^tltc^em ©ebiete

im engern Sinne, deiner oon ilmen nimmt nue ber oon ©efe,

bie gan$e SReihe oon fragen auf, bie fiel) an bie 23efämpfuug be«

SBerbrec^erübelö fnupfen, behuf« ©efamtbehanblung au« einem

©uffe. 3)e8holb ha* fieser nicht mit Unrecht ein auMäubifcber

S^edhtögelerjrter — ber ermähnte Sßrofeffor £ammafcb n
) — biefen

©ntrourf als einen SNartjfein in ber ©ntrotcflung be« ©trafreebts

im 19. 3at)rfnmbert bezeichnet, als 3euÖ,uS 00,1 ocm Sortfchritt,

ben meufcblicbeS SBiffen, SßoHen unb können in ben brei SRenfdjen«

altem gemacht tyat, bie feit ©rfdjeiuen ber berühmten ©trafreebts*

fobififationen oom 23egmn bes Sahrhunberts oerflojfen fmb.

Slbgefehen oom ©trafrecht, ift, wie ermähnt, ©efe auf bem

©ebiete bes ^rojeffes als ©efefcrebaftor fä)öpferifch aufgetreten.

3ft nun fchou feine umfaffenbe föinficht auf ftrafred)tlichem ©ebiete

in überrafd)eu geeignet, fo i[t es boct) noch roett ungeroöhnlidjer,

bafe er mit gleicher Überlegenheit eine anbre grojje unb wichtige

9icd)tömaterie beberrfd)te.

Sluch auf bem ©ebiete be« SprojeffeS beroeift bie ©efchichte,

bafe bie SRechtsentroicflung ohne fouberliche 3Jiitroirfung feilend ber

©efefcgebung oor fich geh«» tanih ©o hat fid) unfer eigner Sprojefe

oor ben legten größeren Reformen bis $u einem geroiffen ©rabe

felbft gefchaffen. 2lber auch tytx hat man, wie auf bem ©ebiete

be« (Strafrecht«, infoioeit fchled)te Erfahrungen gemacht. $a$ lo\u

tinentale Europa befam auf biefe 3Beife ein fd)riftliche«, ftarf

formaliftifche« unb bureairfratifcbes Verfahren, in otelen ßänberu

zugleich einen heimlichen, tnquifttorifchen ©trafpro$efj.

") »01. 3tf<hr- f. o^rocij« Straftest 8b. 8 S. 121.
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$ie europäifche ©efefcgebnng im 19. 3ahrhunbert war ftar!

bomit befd)äftigt, biefe« SBerhältnia 311 oerbeffern unb einen freieren,

münbttchen $echt«gang mit teilweifer 3öiebereinfe|jung bed £aiem

ricbterelementeä 511 feiner früheren Anteilnahme an ber Rechtspflege,

befonber« auf ftrafprojeffualem ©ebiete, burchjuführen.

Streit 2tufigang$punft ^at biefe Bewegung in ben oon ber

Ärumnalpolitif ber 2lnfflärungs$eit erhobenen 2taforberungen.

S)iefe betrafen urfprüngliä) nur bie ©trafrecbtspfleae, sogen jebod)

balb i^re natürlichen Äonfequenjen auch für ben 3^ilpro)e§ nach

fid>. 3" m* toni bit Bewegung befanntlich in ben 40 er fahren

unb führte 1887 nad) langwierigen SBerhanblungen jur Annahme
unfre« neuen ©trafprojefjgefefce«. &m urfprünglid)en (Sntwurf $u

biefem ©efefc i)(tt ©efc gewifc feinen Anteil; aber eö tarn baju,

atft eß ftch barum hobelte, bem ©efefce feine enbliche ©efialt iu

geben unb wirb gewt& attfeitig anerfannt werben, ba& e« jum
roefentlichen £eile ihm ju oerbanfen, bafj bafi ©efefc jefct ein fo

großes 3lnfeheu geniefjt, bafe man es 5. in unfern £agen inft

3talienifd}e überfefcte, bamit eft aU Sßorbilb bei einer Reform bed

italienifdhen ©trafprojeffe« benufct werben tonnte. ,2
)

gür ben Sioilprojcfe erhielt er fdt)on 1889 ben Auftrag als

iHorftfcenber ber fgl. 3ioilprojefjfommiffion, einen Entwurf §u einem

neuen Sprojefjgefefc für bürgerliche 9ted)t$jtreitigfeiten auszuarbeiten.

2lber bie Sereitwilligfeit, mit ber ©efc, ohne mit feinem Sßfunbe

ju wuchern, feine feltene Slrbeitsfraft ftet« in ben 2)ienft be$

Staates unb ber ©emeinbe ftellte, ^at efl oerhinbert, öa& er oor

feinem Sinfcbeiben biefe 2lrbeü abfcbliefeen tonnte. £0$ war er

glticflictjerweife foweit gefommen, bafe er in bem oon ihm (unter*

laffenen, fd)on oon ber oerfammelten Jtommiffion burchgangenen

Entwürfe eine fidjere ©runblage für bie Reform fa>uf. Unb auch

hier wirb fi<h erweifen, bafc er ein bebeutenbes SBert ju liefern

oermochte, gleich ^eroorragenb burch bie geifiige ©clbftänbigtett unb

Urfprünglichfeit, wie ben praftifchen ©inn, wooon es jeugt.

kleben ben großen ©efefegebungSarbeiten, bie ben SRütelpunft

ber ^ßrobuftion oon ©efc bilben, liegen sahireiche 2tt>hcmblungeu

oon hohem Sßerte oon feiner £anb oor. 3" arfto ßinie finb f)iex

12
) Codice di procedura penale norvegese (1° luglio 1887), con le

successive modilicazioni. Traduzione, note e ragionamento da
E. Brusa, Torino 1900.
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bie Ü)2ottDC $ii feinen ©efefoarbeüeu 511 nennen, bie eine güttc

föarffinniger unb auregenber UnterfÜbungen unb umfajfenoen,

redjtöoergleid&enben Materials enthalten, ©enannt fei — um nur

baö 2ßid)tia.fte $ier aufzunehmen — feine berühmte erfte Arbeit

„über bie fogenannte £eiluaf>me an S^erbre^en", 1
*) bie

neue Bahnen für praftifdj wie t&eoretifä) wia)tige fünfte be« alk

gemeinen £eil« be$ Strafreä)t« bricht unb — au« bem 26. Sebent

ja$re be« SBerfaffer« (1875) ftammenb — burä) bie jettige Seifte«*

reife, von ber flc aeugt, bemerkenswert ijt; feine 2lb$anblungen über

,$aä)lafs unb öeerbung unter 2lu«fä)lu& ber Sc&ulben-

Haftung" (1878) unb „«nfeäjtung betrügertfc&er 9ieä)t««

gefä)äfte naä) norwegifä)em Hed&t" (1878), bie praftifa)

imd/tiae Srrtfimer unfrer älteren £(jeorie bertd&tigt — feine ein*

ge^enbe 33ef)anb(ung einer ber- fömierigfien Materien im ftonfurs*

rechte in ber 2ÜU)anblung „über bie 33efugni« ber ©laubiger

jur 2lnfed)tung non 9ieä)i«gefd)äften i&re« ©ä)ulbnerfi"

(1881) unb feine ©d)rift über «Berufung" (1884), Die ü$
als wertootte« ©upplement an ba« grofee Sproje&wert non ©ä)roei*

gaarb anfäjliefjt.

2)iefe Sajriften würben an unb für ftä) genügen, tyrem $er*

faffer einen bebeutenben unb bauemben Spiafc in ber ©efdnajte

unfrer 2Biffenfa;aft &u ftd&ern; aber in ber ^robuftion oon 33er n*

f>arb ©efc treten fie jurücf oor ben großen ©efefcarbeiten, bie

oorju^roeife tym ben Slnfprua) ftä)ern werben, ju ben fa)öpferifä)en

©eiftern auf bem ©ebiete ber $Re$t«entwi(flung geregnet 51t werben

unb als ein monamentum ®re perennias feinen Flamen lom*

menben @ef<J>le(&tern ermatten werben.

3$ $abe, foweit bie« überhaupt in einem lurjen Vortrag

mögliä), oerfuc&t, bie Sebeutung non ©e& als SJZanne« ber SBiffeus

fäaft barjulegen. 3)ie« liegt biefem ftreife junäcbfl Slber felbft

in ber SBegrengung, bie biefer Drt natürtiä) einer ©ebäd)tm«rebe

auferlegt, wäre meine Aufgabe unuoQfiänbig gelöft, wenn id) ganj

ben 9Renf$en Sernfjarb ©efc überginge; beun fuer (jängt, wie

fäjon oben angebeutet, in ber Xfyat ber SRenfä) unb ber SRann

ber 2Biffenf$aft auf ba« engfte jufammen.

ls
) %\* oom Serfaffer obiger Siebe jefct begonnene Seröffcntlirfning bec

lurifttfd^cn 3lbfyanblungen oon 8. ®. (Kristiania, forlagt af H. Ascheboug
& Co. (W. Hygaard 1991) bringt biefe ol3 erfite biefer Äcbetten.
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$ie römlfdjen Juriften bezeichneten tl)re SBiffenf^aft aU ars

sequi et boni — eine ftunft befi 9te<$t$ftnned unb beö moralifäjeu

§odt)ftnne8. §ierin roar auagebrüät, bag biefe SBiffenfdjaft, ernft

genommen, etwa* mefjr fein mug, al* eine ße^re; fte mug <Umli$

wie bie Sß^ilofop^ie ein Stfid perfönli<$er Sebensanfdjauung fein.

Unb für bie römifdjen Suriflen mar jener 2UtSbru<f mefcr aU eine

leere (Stiquette. 2>ie römifdje Äaiferjeit bietet feine ebleren ©es

ftatten al« bie großen Surifteu, oor ädern einen ^apinian, bet

feine Ueberjeugung mit bem £obe bertegelt.

2lu<$ bie betben 3uriften, bie unfer fianb flolj ifi, erzeugt ju

Ijaben, waren in biefer Seaie&ung leuajtenbe SBorbilber. 3ttan l>at

von ©cfcroeigaarb gefagt, e« fei fdjroterig, ju entfd&eiben, roa$

man bei ü)m am meiften berounbern foUe: feine ©etfiesgaben ober

bie 9tetnl;eit nnb ben Slbel feiner $Perfönlidj>feit. 2lu<$ über ©efc

Nörten mir an feinem ©rabe biefelben SBorte. 2luä) über fein

£eben$roerf roirb man bie Snfd^rift fefcen fönnen: „ars sequi et

boni."

Ars sequi! — (£r mar ein 9)2ann befi 9ted>t«ftnne« in ganj

feltenem Sinne. 3ft °em f°/ wie 3^crtttö in obigem aufifprud)

^eroor^ebt, bag bie Seroegung ber ftttltä)en ©ebanteu in ber fyü
bei jebem ©abritt auf ben SBiberftanb flögt ben alle fdjlimme

Uttädjte be« 9Wenfa)eni)er$ena ilmen entgegenftelleu, fo gilt nia)t

minber, bag ber 3urift im Streben nad> Sluffinbung unb SDar*

legung biefer ©ebanfen burd) braugenliegenbe 3»wpulfe ber 33er*

roirrung au«gefefct tfl Um fo grögere @l)re für ben 3Rann, oon

bem man in 2Saf>rf)ett rote oon 23ernl)arb ©efo fagen tanu, ba§

er nie in feinem Suaden beö 9te$teä unb ber SBafjrfjeit fta)

oom $fabe ber obieftioen gorfdnmg, beö unbefie$lid)en 9lea)t$:

gefügte abbringen lieg.

Ars boni! — <$r roar ein guter 2Rann. ©in auslas

bifäjer gad)genoffe, ber ©cfc na^er geftanben, fdjrieb mir anlä§lta)

feines $infä)iebd: „2Bie banfbar bin id> bo$ bafür, bog id)

in fo nähern 33ert)ältniS ju einer fo eblen unb frodrfteljenben ^per-

föulid&feit flehen tonnte!" Unb biefe Sperfönlidtfeit &at aua) feinen

©eiftesfäjöpfungen ein ttefeä ©epräge aufgeprägt. 2Bir fpüren

fein 2Hitgefül)l mit aBent 2Henfdj)ttdjen nia)t jum minbeften in

feinem ©efefcentrourf. hinter ben fd)einbar troefenen ©efefcpara*

grapsen roirb ein feinfühliger 1öeobaa)ter bie roarmen SßuUfd^tage

eines grogen 9J?enfa)en^er^en§ roaf)rnef>men.
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Unb fo wollen wir und jum <Sd)lufe atte inägejamt vereinen

im 2)anf für alles, wafl er in (einem reidjen, nur attjuhirjen

Seben gegeben Ijat. 2)anf au<$ für ba«, roa« er in feinem &obe

gegeben! $)emt wie nad) bes 2)id>ters 2Bort ber ©treiter bas

Beben nur gewinnt, roenn er baö Seben einfe^t, fo lebte unb ftarb

aud) öern&arb ©efc für fein SBerl. <£r fiel roie ber ©olbat

auf feinem Sßofien — nicbt mit bem ©$roert, roo&l ober mit ber

2JiaiirerfeIIe in feiner £anb.

^ierju noa) einige perfönlid^e 2>ata an« eigenfjänbiger Slufs

$ei$nung für bie Levnedsbeskrivelser af de ved Kj0benhavns
Universitets firehundredaarsfest promoverede doktorer og
licentiater meddelte af dem selv. K0benhavn 1879 ©. 64 unb

einem mir gfitigft flberfanbten Sttrtifet oon $rof. grancis öagerup
im „Skilling-Magazin", 3af>rgang 57 (7. 9Rara 1891). $ie ftamilte

©efc flammt au« ©übbeutfcbianb. 9to# ber Jamilientrabition lebte

roa^renb ber SRapoleomfdjen Kriege in S3aben (©cbroarjroalb) oon

©eniu« ©efe, beffen jüngfter ©of)n Sodann üRepomuf um 1810 ober

1811 nad) $rontt)eim !am/ roo er SKonatÄleutnant (im ©eefrieg) bift

1814 mar unb 1825 ftarb. (Siner feiner 3 ©öljne, 2lnton, ber 1808

als Kaufmann in $)rontbeim ftarb, ifk ber 33ater befi fpöteren

Sleicbfiabootaten ©e&. 93on Sttutterfeite flammt er oon einer alten

3>rontt>eimer Kaufmanndfamilie. ©ein ©rofcoater roar ber be*

tonnte, Iro^begabte Kaufmann SRttolai Senffen, oieljafjriger ange*

ferner ©tortingsrepräfentant für $)rontbeim, fpäter befonber« ge=

nannt roegeu be$ gegen tyn ungerecht geführten Sprojejfe*, ber oon

feinem S3erteibigcr 33. 2)un!er in ber ©d&rtft „J ustitssagen mod
Nikolai Jenssen i H0iesteret (1865) metfterlicb gefdn'lbert iji

Sern^arb ©efe rourbe am 21. 2Här$ 1850 auf bem uater-

lieben ©ute öafaunet im Ktrd&fprenget ©trinben (am ftjorb uorb*

öftlicb oon $ront&eim) geboren, trat mit 13 3af>ren in bie Kat^e*

bralfdjiule, roo er fofort fid) bura) feine l)of)en ©eingaben aufc

jeid&nete, rourbe 1868 ©tubent unb machte 1873 bafi juriftifc&c

Slmtseramen mit ©mpfe&lung $ur Slnftettung — roeldje SRote oor

tym nur 8t <S. ©djroeigaarb gehabt fcatte, naä) tym 9iiemanb.

SRad) turjer praftifeber £bättgfeit, au$ einem tür^eren ©tubiem

aufenthalt in ßeipjig (1875), errang er einen «profefforpofien,

bem er jebn 3a&re in großer Xüc&ttgfeit oorftanb; 1889 rourbe er

3«ttf$rtft f. b. eef. Straf«*«». XXII. 32
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$eid)$aboofat betjufö Ginfüljruug bes von ifytn in tefeter ßinie oer*

faxten Surngefefces, au$ treibet Stellung er jebod^ fä)on 1890

au«fa)ieb wegen ber ü)m übertragenen ©efefcgebuugdarbeüen. Seit

1879 SRitgtieb ber ©efeflfd&af* ber SBiffenf^aften in tyrifHante unb

öljrenbottor ber Unioerfttat Äopen^ogen bei bereit Subelfeft, würbe

er 1887 bitter be« St. Dlaföorben« für wtjTenfa)aftUa)e «erbienfte.

1895/96 war er norwegifc&er SBorfifcenber bed norwegifö-fd&roebiföen

Unionötomitee«. ©ine feiner legten Arbeiten mar bie juerjl in ber

Tidsskrift for Retsvidenskab Sa&rgang 1900 oeröffentlidjte Arbeit:

,,$a« ftaateredjtlid&e »er&ältmö auriföen ginnlanb unb SRu&lanb."

£y§. 1900. 2ln einem ^erjteiben ftarb er siemüa) plöfeliä) am

1. 9iot>ember 1901. Über feinen Anteil an bem mistigen ®e=

fe^e t)om 31. 9ßai 1900 über öa$ (SfefängmSmefen unb ^roangä-

arbeit (mitgeteilt im ,,©erid)t«faal" 33b. LX S. 370—382) x>gl.

ben trefflichen SRaä^ruf non (Sei). Staatsrat Dr. 6. (Boos in ber

Nordisk Tidsskrift for fsengselsvsesen og praktisk strafferet,

3a&rgang XXIV S. 233 ff. (ben ia) an anbrer Steile mitteilen

werbe). — ©in gute« 33ilb beiber 2Wänner (®efc unb #agerup mit

anbrer ^eroorragenber SWitglieber ber 3 in ber Slluftöerten

ßetpjiger 3eitung 2923 vom 6. 3uli 1899.

21. X.
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Antwort auf „einige (Irtötsrrriitlinjc Drögen

be? BtrafprojeflV.

2<on $rof. Dr. ©. Stnfd>üfr in fceibelberg.

3ie ab&auMung be$ £>errn ©e&eimen »ergrate« ^rofeffor

Dr. Ärnbt „Über einige ftaatöred^ttic^e gragen be« ©trafprojeffe*"

6. 371 ff. be« laufenben Stonbe* biefer 3eitf<^rift, wirb man$e,

ütfbefonbere bie ©trafprojeffualiften, an bie fie fid) bo# roofn* in

etftcr SReu)e roenben roifl, enttäufc&en. Sie befaßt fta) ndmlid) nur

jmn Ileinften Steile mit fingen, bie auf ba« £tjema 8ejug tjaben,

^anbelt aber befto me^r de quibusdam aliis/ ald ba tft baö

Serorbmmgftrecbt in QoH-, (Sifenbatym, ^ofc, HJHlitärs, ^Beamten*

unb anbern 33erroaltung«fa<$en. 5Diefe 2)igreiftonen erftären ftä)

roo^i burdj ben Sßunfa) bes £>errn SSerfajferö, gereiften Unbe[)aglia>

täten, bie ifnn meine Arbeit „3)ie gegenwärtigen Xt)eorien über

ben ©egriff ber gefefcgebenben ©eroalt unb ben Umfang be« Äönigl.

8erorbnungfirea)tfi nacb preufjifajem Staatsrecht" (2. SlufL, Xü?

hingen unb ßeip^ig 1901), t>erurfaa)t tjaben mag, in beiläufigett

öcmerlungen £uft gu maajen.

3aj füfjle mid) nid&t neranla&t, ben status causae et contro-

versiae in ber grofcen, jroifd&en Srnbt unb mir per&anbelten

Streitfrage f)ier nod) normal« aufzurollen, barf melme&r, bie 33e»

tanntfdiaft mit biefem ©freit im allgemeinen w>rau«fefcenb, wegen

aller ©injel^eiten auf mein vorhin genanntes SBud) oerroeifen.

9ia$ mit vor fielen ftd> in ber Jrage, roeldje ©egenftänbe nad)

preufnfd)em ©taat«red)t burd) ©efefc ju regeln finb unb meiere

burd) SSerorbnung geregelt werben tonnen, bie beiben Meinungen

fc^roff unb unvermittelt gegenüber: auf ber einen ©eüe Slrnbt

mit feiner „(Snumerationat&eorie" (6. 35 ff. meine« ©ud)e«), ber=

jufolge ein ©efefc nur in ben gäUen erforberltd) fein foll, raela)e

bie »erfaffungfturfunbe au«brucflid) unb namentlich bem SBege ber

82*
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töefefcijebung überroeifi —, auf bcr anbcrn Seite bie oon her

3tfe§rgat)( ber Scbriftfteller unb tnsbefonbere oon mir oerteibtgte

Anftdjit, welche baran fefiljält, bafe bas ©ebiet ber Segislattoe oon

bem ber »erorbnungSgeroalt niebt bureb eine tafuifhfä)e Aufjä&lung,

fonbern burdj eine allgemeine, prinjipiefle gormel abgegrenjt fei,

eine gormel, meldte, obne facblicbe Abioeicbung oon ben bie aufeer*

preufjifcben beutfdjen SSerfaffungen beOerrfdjenben ©runbfafceu babin

gebt: SRecbtS normen, b. fj. formen, roeld&e fieb mit ©ebot ober

»erbot an bie Untertanen roenben, muffen im SBege ber ©efefc

gebung, anbre formen ($ien(hnftruftionen, »erioaltungsoerorb*

nungen) lönnen im Serorbnungfiroege erlajfen werben.

2BaS icb meinerfeits jur Segrflnbung unb SBabrung meines

StanbpuntteS in biefer fiaatSrecbtUcben ©tunbfrage ju fageu $abe,

$abe icb gefagt unb barf roofjl behaupten, bafe eine forgfältigere

AuSeinanberfefcung mit ben ©egnern, insbefonbere mit Arnbt,
als i<b fic in meiner Scbrift gepflogen babe, faum möglta) ift.

3$ glaube niebt, bafe id) irgenb ein Argument, toelcbes, ben

©egnern jur Stüfce gereidjenb, für miö) ben ßbaratter einer ratio

dnbitandi befifct, ungerofirbigt gelaffen ()abe. Stucb bie miuber

belangreicben (Einroäube gegen bie fjerrfdjenbe Meinung ftnb ooKauf

jnr (Erörterung gefommen: fo 3. 33. bie gang bobenlofe Argumentation

Arnbts aus 9Xrt. 86 ber preufe. SSerfaffung (=» § 1 be« ©eria)t$:

oerfaffungSgefefces); ogl. fnerju S. 102—111 meiner Scbrift. Se&r

anbers nimmt fieb Arnbts $isfufftonSmetbobe aus. Sie nötigt

mi$ ju einigen perfönli$en 93emerlungen.

2)a& icb/ n)ie in biefem $anbe 6. 380 311 lefen ftebt, bie

Arnb tfdbe £f>eorie „jefct", b. (). in ber Neuauflage meiner Scbrift

„im (Ergebnis als riebtig" anerfannt bobe unb nur noeb itjre 83e*

grünbung tabeln fofl, ift eine 83e$icbtigung oon ungeroöfjnltcbei-

ftecffjeit, bie fidb anbers als aus oofler Unfenntnis meiner Scbrift

gar nidjt erflären läfjt. (Es ift fein SBort baran iual)r, bafj

icb, wie Arnbt jefct glauben madjen «riß, eine Scbtoentung ooflU

jogen ^abe. 3)ie sroeite Auflage meiner Scbrift unterfebeibet iuft

oon ber erften in 33e$ug auf ben prinzipiellen Stanbpunft niebt im

minbeften, fonbern nur bureb bie £mjufugung monier (EinjeU

beiten unb bie 93erflärtung ber begrünbenben unb betoeifenben Aus*

fübruiigen. Sediere Ratten unb baben niebt ben 3roecf, mit Arnbt
„im (Ergebnis" eine äufeerltcbe (Einigung anjubafnien, fonbern bie

2lnftcbten bes ©egner« in jeber 93ejie(>ung, im (Ergebnis unb in
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ber S3egrfinbung §urü<f|uweifen. $>afj mir Ic^tcreö gelungen ift,

wirb au meiner aufnötigen ©enugt^uung neuefienß oon &o$*

engefe^ener Seite anerfannt: fiaba nb, Staatsrecht be* 3>eutfd)en

Hei**, 4. 2lufl., II, 82 9fom. 2.

2lrnbt &at, bei früheren ©elegenf>eiten unb in bem fner be=

{eigneten Suffafe roo&l an einzelnen SGBorten unb Säften meiner

Sc&rift polemifd)e ©r^erimente gemalt, barüber aber bebauen

ltdjerroeife ba§ uerabfäumt, womit ber Sad)c einzig gebient ge*

roejen ro&re: eine etnläfjltdie, $uuft für $unft toürbigenbe 2lufi;

einanberfeftung. (Bern werbe id) bereit fein, midj «überlegen %w

laffen, aber nur burd) ©rünbe, md&t burdj iEotfdjioetgen. 34)

[teile fcfi, bafj bie oon mir gegebene 33egrünbung beö Safoe§, too*

na4 9fted)t*oerorbnungen aud) uaa) preufeifedem Staatsrecht nur

intra legein (tattfcaft finb, eine öegrflnbung, bie fidj) ftüftt 1. auf

ben SBortlaut ber »erfaffungsurfunbe (S. 28—54, 172 ff. meiner

64>rift), 2. auf bie entite$ung*gefü)t$te ber einfa)iagigen 33er*

fajfuugsbefrimmungen, inSbefonbere auf bie parlamentarischen 3$er-

&anblungen über Untere (a. D. S. 29, 30, 136 ff., 167 ff.), 3. auf

bie prattifd> $aub^abung be« fömglia>n unb minifterietten 93er*

orbnung«rcä}tft in Sßreu&en (6. 66—102), 4. auf ©rflärungen ber

Staatsregierung unb bed Sanbtagö, bie im tt)atfäd)lid)en ©euuä)t

einer aut^entifä)en Interpretation gleidjtommen (S. 153 ff., 147 ff.),

5. auf bie in ber 2Biffenfa)aft herrfcfcenbe Meinung (S. 19 ff., 160),

6. auf bie 2>ogmengef$iä)te bc$ ©efe&esbegriffd, inftbef. ben @e=

fefeesbegriff bed preufeifd&en Slflgem. fianbrea)t« (S. 160 ff.), 7. auf

bie SBorge)d)id)re ber preufeifd)en Serfoffung im Vergleich mit ber

tonfritutioneQen (Sntioicfelung in ben anberu beutfdjen Staaten

(S. 167 ff.)
— bisher nicht roiberlegt —, ja in ben meipten unb

0ewtd)tigften fünften noch nicht einmal angegriffen worben ifl

3n ©rroartung fold)er Angriffe laffe ich ben Streit einfltoeilen auf

iicp oeru^en.

6. 381 feine« Suffafee* lehrt Srnbi mit einem Seitenblicf

auf meine 9kiftfü|rung über bie Stellung bes ^erroalrungsrichters

}iim ©efeft (S. 42, 43 meiner Schrift), bas ßeben laffe ftd) nid)t

„mit allgemeinen Säfcen meifiern". greilicb: mit einem Saft oon fo

(ompromittierenber Unridjtigfeit wie bem, meldten 9trnbt ald SBeifpiel

§ur Tarnung oor ißeratlgemeineruugeu anführt: ^fo 3. SB. ^at ber

orbentlid)e 9lid)ttx nid)t bie ^otroenbigfeit einer polijeilicben Ser-

orbnung ju prüfen, roo^l aber (!!) ber S5enoaltungärid)ter
w —
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wirb baß Gebert fid) niä)t meiflern (äffen. 3ur Sitc&tigiMung biefeö

„roof>l ober": (Sntfdj. be« ^reug. Dberoerroaltung«geri<&t« 5)b. IX
©. 363 ff., ffiofin, $polisetoerorbnung«rea)t ©. 299, 300.

3um ©äjlufj noä) ein 2Bort über bie fyumoruollen

fütyrungen ©. 389: „2Benu jemanb bamalß" (b. f). 1849 bei ber

^eoifton ber ottronierten SBerfaffung) „ben Sßrofefforen Stahmann,

SBalter, o. Daniel«, ©ta&l, bem Dber=£ribunal«rat SBalbed, bem

3ufti}tninifier a. 2). 33ornemann, bem $raftbenten SBenfceH, bem

^raftbenten $arafforoifc, ben rfieinifdjen Surifxen SReiajenfperger,

Slam, 8roia>r ufro. gejagt f>ätte: feib bod& feine @fel, etnjifl

unb aflein föon au« bem ©afee, bie gefefcgebenbe ©eroalt roerbe

gemeinfajaftlta) bura) Ärone unb Aaminent ausgeübt, folge o$ne

weitere«, bafe jebe 9tea)t«norm nid&t mejjr anber« al« mit Äarnmer*

(SBolte^ufHmmung ergeben fönne, roa« wollt 3&r (Sudj jahrelang

in ^lenar* unb 2luflfd)ufefi&ungen aller 2lrt abmühen, biefen Sa$
in feine einjelnen Äonfequensen ju führen? 2)iefe 2Ränner roaren

roa&r&aftig leine @fel!" .... — 3ur SSermeibung oon

»erftänbnijfen fiimme ia) biefer Doation ju <£fjren ber oortreff*

Ud&en ^rofefforen, 3Rinijter a. ^rajibenten unb „r^etnifdfreii

Surften" freubig bei unb entrüfle mi$ hiermit gleidffafl« über

beujenigen, ber eö roagen mürbe, jener iHüftren ©#aar ober &errn

&rnbt $oologif($e Sßräbtfate ber angegebenen 2trt anfangen!
%<S) fjabe ba« niä)t foroofyl nidfot geroagt — roie Könnte i$! —
Ijatte Dielme^r ju einer mi§t)ergnügten Äritif ber hieben jener

Männer, foroeit fie fid) bei ben ftammen>erf)anblungen 1849/50

über bie ©renje jurifajen ©efe$ unb $erorbnung geäußert fjaben,

meinerfeit« gar (einen Slnlafe. 34 bitte bo$, nic&t aufjer 2ld)t

laffen ju wollen, ba§ ftd) meine Interpretation ber preufe. $$er*

faffung, Sri. 62, gerabe unb roefentliaj ftüfct auf bie SReben

Sta^l«, 9feia)enfperget$, 5\i«ter« u. a. (©. 136 ff. meiner ©djrift)

unb bafe ia) im übrigen bie Meinungsäußerungen jener unb

anbrer Parlamentarier in meiner Arbeit genau berüetfiä^tigt §abe,

— jebenfallfi genauer unb objeftioer als Slrnbt (f. m. Sa)rift

©. 136 2lnm. 134)! $a& im übrigen bie tafuiftifajen @injeU

beftimmungen ber preufe. SBerfaffung, auf roeldje Slrnbt (ner au«

fpiett, aua) oom «Stanbpunft meiner Styeorie au« betrautet roeber

fiberflüffig, nod& unerttärlia), noefc „efelfjaft" finb, Darüber bitte

nadfoulefen: ©. 48 ff. meiner ©d)rift

Digitized by



24.

flie pteitfjifdjrn oisjiplittatöefefcUrijcn fieftimmitttgeit, übet

bett ^mteuerhifi ah St\%t einer gerix^Uidjett fierarteilnuQ.

SSon §. 2>ietf, ©ifenba^nbirefrionSprcifibent.

§ 6 be* ©efefces, betreffcnb bie SMenftoergehen ber dichter ufro.

com 7. SRai 1851 (©.©. ©.218) unb § 7 be« ©efefce«, betreffcnb

bie $)ienjtoergehen ber nicht richterlichen Beamten ufro. vom 21. 3wti

1852 (©.©. ©. 465) fabreiben übereinflimmenb golgenbeö oor:

„3ft üon Dcm geroöhnlichen ©trafrtchter auf eine gretheit«*

(träfe oon längerer als einjähriger ©auer, auf eine fchtoerere

Strafe, auf Verluft ber bürgerlichen ©htß/ auf jeitige Unters

fagung ber bürgerlichen ®fyxtmt$\t, auf immerroährenbe ober

jeitige Unfähigfeit %\\ öffentlichen Ämtern, ober auf Stellung

unter ^olijeiaufficht erfannt, fo jieht ba$ ©trafertenntniä ben

Berluft bed Slmted oon felbfl nach Reh, ohne bafj barauf befonber*

erlannt wirb." ')

3n biefen Beflimmungen fyat ber ©efefcgeber feinen SQBiflen

bahin jum 2tu$brucf gebracht bafc in oerfchiebenen gälten, in benen

baö preujjifche ©trafgefefcbuch oom 14. 2lpril 1851 ben Serluft beä

Slmts als golge einer Verurteilung nicht oorfieht, ein Beamter

bennoch, unb jioar infolge ber bloßen $hatf<*$c oer Verurteilung

burch ben gewöhnlichen ©trafrichter fein 2lmt oon felbft oerliert.

3u unterfuchen tft, ob nicht burch We SReidjSgefe&gebung eine

Snberung eingetreten ift

3)er § 2 be* (SinführungögefefceS &um ©trafgefefebud) für ben

SRorbbeutfchen öunb oom 31. 3Rai 1870 (V.GJ.SBL 1870 5er. 16

*) 3>a btefe unb anbre »eftimmungen ber fcetben «DiSjhMinargefefce, foroeit

fit bei meinen Äugftifjrungen in ©etra$t fommen, ftd> beden» roerbe t$ ber flinke

falber im ftolgenben nur bie Paragraphen bcS lederen ©efefce« anjief>en.



Giicnba^nötwltton«präfrt>*nt §. 5Di c cf.

©. 195 ff.) lautet unter 33erücfftd)tigung ber fpatern Snfraftfe^ung

bes ©trafgefefebudjs für bat 2>eutfdje 9ieu^ toi* folgt:

„SKit btefem Xage — bem 1. 3anuar 1871 [1872] tritt

ba§ SBunbeft* [9teid&8*] unb £anbeöftrafred)t, inforoeit es SRaterien

betrifft, weldje ©egenftonb beß ©trafgefefcbua)« für ben 9iorb=

beutfd&en 33unb [für ba8 2>eutfd&e SReta)] finb, aufeer Äraft.

3n Äraft bleiben ufw."

2>a bie §§ 31—35 be« jefcigen Sftci^fiflrafgef bu d&ö befhmmen,

ba& bie Verurteilung jur 3u$tl)au*ftrafe, bie 2lberlennung ber

bürgerlid&en <S|re unb bie gä&igfett jur »efleibung öffentlicher

&mter ben bauemben SSerluft ber befleibeten Smter oon 9led)tö:

wegen jur golge tyat, fo fte&t feft, bafc bie Jeflfefeung, in welchen

gäUen bie Verurteilung 511 einer ©träfe ben SSerlufl bes 2lmt$ §ur

golge fcoben foQ, ©egenftanb befl ©trafgefefebua)8 ifi unb bo^er

baa Sanbesftrafrefy, fowett eft biefelbe 3Waterie betrifft, aufge*

$oben ift.

fragt fid& aber, ob bie in grage fte&enben bifljiolinargefefc*

liefen öeftimmungen unter bas Sanbefiftrafreajt faden.

£te ^rarjfi ber $ßreufcifa>n $Uatplmarbef>örben etnfd&lie&li*

beö ©taattminiflerium« oerneint biefe grage. 2
)

ifl flar^ulegen, ob biefe Sßrarte eine burefc ba* ©efefc

begrünbete ift, unb weiter, wenn biefe grage beja&t werben fottte,

ob ma)t eine tnberung ber ©efefcgebung geboten erfd&eint.

2
) SJon entfd)eibungen $ö$fter ®erid)t«f)öfc, bie bie ftrage bet>anbeln, fmb

mit nur jmei befannt. <£« futb bie« ba« ©rfenntni« be« 3leia>« sDberl)anbel«»

geridjt« vom 5. fRärj 1874 (©ntfdj. be« 9teid)««Oberb,anbel«geria)t« «b. XIII
©. 28 f.), roeldje« ben § 7 al« burd) ba« 9teid)«ftrafgefe(bua) aufgehoben be*

trottet, unb ba« (frlenntni« be« 9teid)«gerta)t« vom 11. Februar 1887 (<£ntf$.

be« 3teid)8geria)t« öb. XVII 6. 240 f.), roela)e« ben § 7 noa) al« giftig er«

roäfjnt. Riefet (entern (Sntfd)eibung roirb inbeffen feine prinzipielle Sebeutimg

in ber qu. ftrage beigemeffen »erben lönnen. ®« fcanbelte fid) um einen ftatt,

in bem einem penftonierten Beamten, ber mcüjrenb feiner SHenftjeit wegen eine«

ib,m jur Saft gelegten S$erbrea)en« vom Slmte fufipenbiert mar unb in geri$tltd)e

Unterfud)ung fam, aber erft nad) eintritt feiner ^enfionierung ju 3ud)tfmu« »er»

urteilt mürbe, bie 3af)tung ber ^cnfton oermeigert mürbe. 2)a« 9leid)«gerid)t

fprad) bem penftonierten Beamten feine $enfion ju, ba nad) ben geblieben 8e«

ftimmungen bie Verurteilung $u 3ud?tl}au£ftrafe nur ben Serluft be« Xmt«, nid)t

aber ber $enfum jur $olge b,abe. 9(1« in 8etrad)t lommenbe gefefclidp Beftinv

mungen mürben bie bce Strafgefe^bud)« unb ber § 7 be« 2>i«3tplinargcic^c\5 an«

gejogen. SDie (Srmä^nung be« § 7 mar überflüfftg, ba bie Ausführungen be«

5Reid}«geriO)t« fia) fajon au« ben ftrafge)c$lia)en SBeftimmungen ergaben. 6«
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3ujugebcn ift, bog bad ®Ujtplinarirrafreä)t anfcerlfalb bes

Xafynenft be« ©trafgefefcbuäjö (jus criminale commune) fte&t,

unb bafj e* be«f>alb mcfct notroenbig roar, in bem ©tufü&rung«*

ßefefce jum ©trafgefefcbuä) für bcn Horbbeutfd&en »unb bie

SKtyiplinargefefce ber fcinjelftaaten al« fortbcfte&enb befonber« auf*

nifüjren.

& ift nadj mie oor ber Sanbeftgefefcgebuug überlajfen ge-

blieben, SBefiimmungen barüber gu erlaffen, was als £)ienfii>erge|en

anjufeljen, roann, mie unb in welchem Verfahren ein foldjeß §u be*

ftrafeit ift. 2)ie bieferljalb erlajfenen 33e[timimmgen ber 6injel=

floaten ftub ba&er burd) (Einführung beft ©trafgefefobuajß für ben

Storbbeutfdjen SBunb [bad 3)eutfä)e SReiä)] niä)t aufgehoben.

3)ie in Jrage fierjenben Seftintmungen ber JDiöjis

plinargefefce halte iä) aber für Strafbeftimmungen, bie

ba« bamal* giltige $preu&if$e ©trafgefefcbuäj ergänzt
haben unb beßfcalb ein Seit be*felben würben.

ebenfo toie lefcteres, halte ia) fie baher burä) bie

SRei$«gefe&gebung für aufgehoben.

©efiimmenb für nria) ftnb folgenbe (grroägungen:

$ie 9Sorf*riften be« Xit 20 Seil II »JB.». waren bejüglia)

ber Skamten in ftraf* unb bidjiplinarflrafreo^tlidjer »icbtung ma)t

flreng ooneinanber gefdu'eben.

3m Saufe ber 3ahre folgten burd) 9CUer^öd>fte ©rlaffe ufro.

neue IBefkimmungen, bie hierin (eine Snberung brauten, bift man
in bem Anfange ber 1850er 3a^re $u einer neuen Stobiftjierung

beö Strafred&tft unb bed 2)idjiplinarflrafred)td fä)ritt.

&ei bem (Srlaffe ber $i«}iplinargefefce ha* ber ©efefcgeber es

für riajtig gehalten, alle ben SSerluft eine« ämt* infolge einer ge*

riäjilidjen Verurteilung betreffenben Sejtiirammgen jufammen ju

fajfen.

würbe t>c$tialb au$ bie ftrage, au8 roeldpn ©rünben § 7 no$ al« gtltig onju*

ffben fei, gar ma)t erörtert; bad 9teid)4geri$t fanb fncrju feine JBeranlaffung,

jmnal pri[a)en ben Parteien feine UtetntuigSoerfchiebenljeit über bie eventuelle

Slnrocnbbarfeit be# § 7 beftanb.

$rinjipieU roar bie ©ntföetbung nur, inforoeit fte feftfefcte, bafc bie gefefc*

liefen Sefthnmungen wegen Serluft be« »mtö infolge geriO)tfi$er Serurteilung

auf penfionierte öeamte au$ bann feine «nroenbung ftnbcn, roenn lefrtere wegen

ber ftrafbaren fcanblung, bie ju tyrer geri$tlid)en Verurteilung geführt l>at,

roäfjrenb ib,rer SMenftjfit bi6 jum eintritt ber ^enfionierung oom «mte fu«pen*

btert geroefen finb.
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®ö würben beö^olb bie bestätigen, im ©trafgeie&buch bereits

enthaltenen geftfefcungen toieber^olt unb bie weiter für notwenbig

gehaltenen hinzugefügt

®abei unterblieb aber, ßlarheit barüber 51t fchaffen, ob Untere

flrafredbtlidhcti ober bidjtplinarflrafre^tlid&en ©haratter« feien. G§

mar bie« auch nicht notmenbig, ba bie Äunbgabe bes gefefcgebe*

rifchen SBülen« bie gleiche 2Birfung hatte, mochte fte in biefem ober

jenem ©efefce erfolgen.

25ie Aufnahme aller in grage ftehenben »efttmmungen in bie

2)i«äiplinargefe&e erfchien wohl auch beöwegen ^wertmäßig, weil bic=

felben jugleich ein »erbot an bie SDi«$iplinarbehörben enthielten, in

geroiffen gälten ein «Diftaipltnaroerfahren emjuletten ober fort$ufe&en.

Hu bie 2)i«aiplinarbehörben gerichtete »erböte finben fich auch

an anbern ©teilen beft ©efeßed — §§ 3 unb 5.

Sfceu mar bie geftfefeung be* § 7 be« $>i«atplinargefe&e«, bafe

bie Verurteilung

a) ju einer längeren al« einjährigen greiheitfiftrafe,

b) ju einer härteren ©träfe unb

c) jur ©teUung unter Sßolijeiaufficht

ben »ertuft beft Slmt« oon felbft nach fich &i*hen foflte.

S)ie gäQe unter b unb c haben toum eine praftifche Sebeutung,

ba ber erftere mit SRücfficht barauf, baß fchon nach bem ©trafgefefc*

buch bie Verurteilung §u ^udfjthaus ben »erluft M 2lmt* jur

golge hatte, nur bann vorliegt, wenn auf £obeaftrafe, ohne 2lb»

erfennuug ber bürgerlichen (Shre, erfannt ift, unb im tefetem roohl

meift auch auf eine ein 3ahr tiberfteigenbe gretheiteftrafe ober 21 b*

erfennuug ber bürgerlichen <5fjre erfannt roirb.

SBichtig ift aber bie geftfefcung unter a. 3)iefelbe ift jurfief:

juführen auf bie 3t.ß.D. oom 11. 3anuar 1813 (©.©. ©. 5), welche

bie öeftimmung be« § 339 £it. 20 £etl II

„3luch wenn SBeamte ein »erbrechen begehen, welches mit

ihrem 3lmte in feiner »ejiehung fteht, wofür aber nach »or--

fchrift ber ©efefce auf 3uchtt)aufi ober geftungfiftrafe gegen fie

erfannt werben muß, foU allemal noch außer biefer ihre Äaffation

erfolgen";

milberte unb golgenbefi beftimmte:

„34 höbe «Wich in einzelnen gäCen bahin geäußert, baß

ber geftungdarreft an fich ben 3ioilbeamten an ihrem fonft guten

tarnen nicht nachteilig fein foll.
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: $tefe meine SBilleuömeinung roieberhole 3$ &ierbur<& unb

nerorbne mit Bejug auf § 339 Sit. 20 Seil II 3U>.$R., bafj

tfinfttg ni*t mehr auf bie ßaffation eine« Beamten al« blofee

golge be§ geftungdarrefte« erfannt werben fott. 3)a jebo* mit

einer langen 3)auer biefer ©träfe bie Beibehaltung be« Ver«

urteilten im S)ienfte m*t oercinbar ift, fo mufj bie Slmtfient«

fefcung eintreten, fobalb auf eine längere al« einjährige geftung«;

fjaft erfannt worben ift" ufro.

c
2)er ©efefcgeber fonnte ft* oon ben alten Überlieferungen

no* m*t trennen, unb nahm ben 3nf)alt ber 21.K.D. in bie 2)i«s

gtplinargefefce auf. 6c fam babur* aber f*on mit fi* felbffc ge*

miffermajjen in SBiberfpru*.

. 2>enn na* ben Überf*riften ber qu. ©efefce hanbeltt biefelben

über bie SXenftoergehen. ©ol*e foHen na* § 2 au&er bei 2lmt«=

pfli*tüerle&ung vorliegen, nenn ein Beamter

fi* bur* fein Behalten in unb aufeer bem 2lmte *>er 2t*tung,

be« 2lnfehen« unb be« Vertrauen«, bie fein Beruf erforbert, um
wfirbig jeigt.

<S« mu& alfo Unmflrbigfeit vorliegen.

2>ie alte 21.Ä.0. fpra* ft* nun aber f*on bafnn au«, bafe

gejhmgfiarrejt an fi* ben 3ioilbeamten in ihrem fonft guten tarnen

ni*t nachteilig fein foQ.

Xrofcbem fyat ber ©efefcgeber implicite au* bie Verurteilung

ju einer, ein 3<*hr überfieigenben Jefiungdhaft als beu Verluft be«

2lmt« na* fi* jiefjenb bejei*net, ben 2lmt«t>erluft be«halb au*
an Verurteilungen wegen ni*t unroürbigen Verhaltend gefnäpft.

Befugt ju einer fol*en BcfHmmung mar er aber, eben, weil

er ber guftanbige ©efefcgeber mar.

$)afj er bur* feine neuen geftfefeungen im § 7 ©trafbeftim=

mungen cjeben wollte, folgt au« ihrer (£inreihuug unter bie i:n

2>i6$iplinargefefce mieberholten $äde, in benen f*on na* bem

preufeif*en ©trafgefefcbu* oon felbjt 2lmt«oerlu|t eintritt. %t)t

©harafter al« ©trafbeftimmungen bejro. ©trafoerf*ärfungen ergibt

ft* au* fo.nfl au« ben 3)ifijiplinargefeften. biefelben enthalten

ben roi*tigen ©runbfafc, bafe bie bur* ben orbentli*en 9ti*ter er*

folgte 3=reifpre*ung eine« Beamten für ben 2)i«jtplinarri*ter

binbenb ift, bafe aber umgefehrt bei ber Verurteilung eine« Be*

amten bur* ben ©trafri*ter bem 2)i«aiplinarri*ter eine freie gkfc

fung barüber &ufieht, ob bie thatfä*li*e gefifteUung be« ©traf*
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rtdjter« rt$tig ift
3
) unb ob bie $anblung«meife be« Seamten ben

2$atbeftanb eines £)iö$tpliuarocrgel)en« bilbet.

(Ss ergibt fid} bie« au« ben §§ 5 unb 38.

9iad) ber Sctylufebeftimmung be« erftcrn Paragraphen ift bie

2>i«8iplinarbef)örbe befugt auaj wenn eine gerid)tlia)e Unterfu$ung

ju einer Verurteilung be« angefd)ulbigten Beamten geführt rjat,

barüber ju beftnben, ob au&erbem ein 2M«atplinan>erfa()ren einjiu

leiten ober fort&ufefcen ift.

@ntfa)lie§t fie ftd^ ba^u, fo Ijat fie nad) § 38 bei ber @nt*

{Reibung, ofme an poftttoe 99ewet«regeln gebunben ju fein, nada

ü)rer freien, au« bem ganjen 3nbegriffe ber SBerfmnblungen unb

Seioeife gefajöpften Überzeugung }u beurteilen, inwiefern bie 2te

f<$ulbigung als begrünbet anjufe$en ift.

<5« ift alfo nidjit gefagt, ba& bie SDi«jiplinarbe&örbe an bie

t&atfaajltcfce geftfefcung be« orbentlic&en ftid&ter« gebunben ift, e«

ergibt ftdj be«&alb 511 gunftcn De« Xngeföulbtgten gerabe baft

©egenteil.

3n meiner $raji« ift nod& Iefctyiit ber gall oorgefommeit, bafe

ein ooiu ©eric&t wegen £)iebftal|l« ocrurteilter Beamter oon ber

Sn'Sjiplinarbefjörbe freigefproa)en ift, ba biefe fid) von bem £t>at--

beftanbe eine« 3)iebfiaf}l« niä)t überzeugen tonnte. 4
)

$)ie Stanatyme, bafe ber § 7 in ben im ©trafgeiefobud) nietet

bereit« oorgefe^euen Jaden feine Sa)ärfung ber oertyängten Strafe

anorbnete unb lebiglta) eine $i«ziplinarmaftregel fei, fü^rt ju einer

^nfonfequenj, bie bem ©efefcgeber nt$t zugemutet werben barf.

$enn, waljreub foitft bie 2)i«jiplinarbe^örbe bei Verurteilungen

nidjjt au bie geftfteflung be« ordentlichen 9}idjter« gebunben ift,

fall« biefer nia)t bereit« auf 3lmt«oerluft ober auf eine Strafe er«

tanut t)at^ bie nadj bem Strafgefefcbm^ ben Slmtöoerlufi nad) fia;

jie&t, foH fner befttmmt fein, bafj ba« Grgebnt« be« geria)tlia)en

Strafoerfa&ren« allein maigebenb ift!

SBäfjrenb fonft ber 3)i«ziplinarbe^örbe bie au« bi«jiplinaren

ftfletföten 311 treffenben SRafjna&men na<& befonberu, für ba« 2>i*

5
) »om Dbcroerroaltungdgericbt roirö öie* ni#t anerfannt. iBgl. ©epb«l,

2>i«$ipltnaraeic$, II. Stuft., ©. 72 f.

*) 3n ber Sad> fclbft enbete ber ftatt bamit, bajj bie ©traffammer, bie

früher bic SBieberaufnatyme be* SBerfafjren* abgelehnt blatte, auf ©runb ber im

$iSjir>[inan>erfntiren neu angeheilten Grabungen bie SBieoeraufnatmie bc£ 35er»

fahren* anorbnete, unb totere« gleutyall« mit einet greifpre^ung cnbde.
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jiplinaroerfahreu gegebenen 93orfd^riftcn obliegt fott fn'er bie Jefc

fefeung ber $u treffenben Maßregeln ber $i«jiplmarbehörbe ent»

jogen fein, nnb eine in bem Strafgefefcbucb nicht oorgefehene

Straffchärfung von felbft eintreten!

2tfe befjanbelten Veftimmungen ftnb nnb bleiben baher Straf:

befiimmungeu unb ftnb burch ba« 9teid)#firafgefetjbuch aufge*

hoben.

(S* ift bagegen geltenb gemalt roorben, bafe bie Sinnahme, ber

§ 7 fei aufgehoben, baju führen muffe, auch ben legten 2lbfafe be*

§ 5 al« aufgehoben anjufeben: Statu, wenn man annehme, bafj

nur auf ®runb be* SReicb*ftrafgefefcbuch* oom gewöhnlichen Straf:

rid&ter auf eine Strafe, bie ben 2lmt«oerluft nach ftch siebe, erfannt

werben fönne, fo fei e* nicht logtfob, ber 2>i«jiplinarbehörbe ba*

9Ked>t in belaffen, wegen eine* Vergehens, ba« burch eine «er*

urteilung gefüt)nt fei, bie ben Verluit be* Hmtfi nicht nach fia) ge*

jogen fyabe, bie 3)i«atplinarunterfucbung einzuleiten unb in bem

beöfattftgen Verfahren bie 2)ienftentlaffung aussprechen.

©in folcber (Sinwanb fann nicht al« berechtigt anerfannt wer«

ben. ©* ift boch ein grofjer Unterfchieb, toenn gefagt wirb, ber

2lmt«oerluft foH infolge einer gerichtlichen Verurteilung oou felbft

eintreten, ober wenn beftimmt toirb, bie 3)i*jiplinarbebörbe foQ

felbftilnbig prüfen, ob in ber $anblung*metfe be* Beamten ein

2)ienftoergehen ju ftnben ift, unb felbftänbig, ohne an bie gericht*

tidje geflfleflung gebunden ju fein, ben 2$atbefianb feftftetten. 3Me

auf ©runb eine* befonbem Verfahren* erfannte 5Di*jiplinarftrafe

ift baher feine triminalrechtlicbe Strafe, fonberu eine 3)i*jiplinar«

ftrafe unb bie <$efefee«beftimmung, welche bie Verhängung ber

le&tern julafet, feine fyefitefcung be* £anbe*flrafrecht*.

gür bie gortbauer ber ©iltigfeit be* § 7 lägt fich m. & nur

SJolgenbe* gettenb machen:

3eber Staat hat unzweifelhaft oom öffentlich-rechtlichen Staub:

punfte au* bie Vefugni«, bie Vebingungen feftjuftellen, unter benen

ein 2lmt gu Übertragen ift.

Jfir bie beutfchen Staaten ift h«n« Durch bie Sfcitygefefc*

gebung feine Snberung eingetreten.

SBenn nun in ^reufeen burch Oefeft befrimmt ift, bafj bie ge*

richtliche Verurteilung ju gewiffen Strafen mit ber Fortführung

eine« Slmte« nicht oereinbar ift, fo ftnb bie biefe* oorfcbreibenbett

©efefceöbefrimmungen burch oie 9leichöge)efcgebung nicht aufgehoben.
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Sie ftnb oielmehr al« SBebingungen aufjufajfen, welchen H<h ein

SJeamter burd) Übernahme feine« &mte« unterworfen h<*t

2) ie SefUmmungen be« § 7 haben baher weber einen triminaU

noä) bi«jtplinarftrafrechtlichen, fonbern einen öffentlich* unb jürib

rechtlichen ©^aralter, teuere« be«halb, weil bie Übertragung unb

bie annähme eine« 2lmte« ein oertrag«ähnlid)e$ $erhältm« Raffen.

9iur fo, fann gefaßt werben, i(t e« ju oerftehen, wenn ber

©efefcgeber ganj furje 3«t/ "albern ba« preufeifche Strafgefefebud)

oerfünbet ift, fdwn in biefem enthaltene öefrimmungen im neuen

©efefce wiebergibt.

®er ©efefcgeber ift bei feinem Vorgehen ben ©runbfäfcen ber

angejogenen a.ft.D. oon 1813 gefolgt, welche aufibrüeflich bie $er?

urteilung gu geftung«haft utdj)t al« ben guten Kamen eine« 23e=

amten fdjäbigenb bezeichnete, trofobem aber bei einer längeren

3)auer ber Strafe 2lmt«entfefcung anorbnete, weil bie längere $aft

nicht mit ber Setleibung eine« 2lmt« oerträgltch fei.

Kur fo ift e« ferner ju oerftehen, ba& ber ©efefcgeber bei

Einführung ber $t«3iplinargefe$e in bie neu erworbenen ßanbes*

teile ben § 7 nicht oon ber Einführung au«gefchloffen hat.

@fi läfet ftch nicht oerfennen, bafc berartige Ausführungen

manage« für ftch höben. 3$ halte fte aber nicht für bur<hfd>lagenb,

weil ber Effett immer berfelbe bleibt, nämlich ber 2tmt«oerlufl in«

folge einer gerichtlichen Verurteilung, unb bie« ifl eine Strafe.

3)afe § 7 bei ber Einführung ber ftidgiplinargefefee in bie

neuen £anbe«teüe nicht an«gefchloffen ift, bemeift m. E. nichts.

Offenbar ifl bie grage, ob berfelbe noch ©Üticjfeit tyabt, bamalö

gar nicht geprüft. 3)ie ©efefce finb natürlich nur eingeführt, foweü

fte giltig waren, unb brauchte bie« nicht befonber« gefagt ju werben.

gfir meine anficht fpricht auch bie Entwidmung ber 9leta>

gefefegebung.

E« ift oerfudjt worben, auch in ba« !Reich«beamtengefe$ für

3ioilbeamte eine bem § 7 be« preußifd&en S)i«jiplinargefe^e« gleiche

Seftimmung hineinzubringen.

tiefer SBerfuch fcheiterte, ba ein bedfaüftger 3ufafc ber ©es

fefce«oorlage oom Reichstage abgelehnt unb bie ©efe&e«oorlage ohne

biefen 3u fafe ®c fefe würbe. 5
)

*) »et Kannegießer, ,25a« 9Recb,t ber beutföcn 9lei($Sbeamten. dkfcfc

»om 31. SWärj 1873" S. 166, 167 fürtet fid) bie folaenbe «nmerfung:

Digitized by Google



Die preislichen bt$jipUnarg,efefelid)cn »cftimmungen. 511

©ootet i$ f>abe feftftcllen fönnen, ^at audj feiner ber anbern

beutföen 93unbeaftaaten eine a^nlidde 23efiimmung rote bie be$ § 7.

- SBenn man ben § 7 nodj als gUtig anfielt, fo wirb man jebetu

faSft jugeftefjen mttffen, bafe bad S3eamtenrea)t fi$ in $reuf;en jum

9to$teile ber Beamten nid^t in berfelben Sßeife fortentroitfelt £at,

wie in bem übrigen $eutfdjlanb, unb bafj eine ätnbernng ber

preufjifdjen 2)tö&iplinargefe|jgebung notroenbig ift.

@ine fotc&e im 6imie meiner 2ln3fiu)rungen trjfirbe bem

SBoltfibetüufitfein entfpreä>n.

SJtan benfe fid) folgenbe gäfle:

1. ein preufeifdjer ^Beamter, ber niä)t SReferpeofftjier ift, roirb

wegen Sroeilampf« oon ber ©traffammer 311 15 SWonaten

geftung«f>aft oernrteilt.

3n ber 9ieg.«»orlage folgte (al* § 74 bc« Entwurfs) folgenbe »eftimmung

:

,3ft °on bem gewöhnlichen ©trafrichter auf eine ^reiheitäftrafe oon

längerer alä einjähriger Dauer, auf eine fehwerere ©träfe ober auf bie 3U>

läfftgfeit oon ^oli^eiaufft^t erfannt, fo jiet)t bad Strafertenntnifj ben »erluft

beö %mtt oon ielbft nach fid).
M

Die bürgerlichen folgen ber Jtriminalftrafen finb bureb, baö beutfc&e ©traf*

gefefcbucb, geregelt unb nact) biet'em jietjt nur 3ucbthaudftrafe, »erluft ber bürger»

lieben G^rcnrec^te unb bie ©rflärung ber Unfärjigteit $ur »efleibung öffentlicher

Ämter ben »erluft beS 9teici)£amtd nad) ftd). ©ine Slu«nat)ine finbet allein nad)

bem SRtlitärftrafgefe^bud) für SWilttärbeamte ftatt, gegen welche neben einer

t^rcirjeitSftrafe oon metjr aI8 einjähriger Dauer auf Hmtfioertuft erfannt werben

lann. (§ 43 be* 3Ril.©tr.®ef.». für ba« Deutle Seiet) oom 20. $uni 1872,

H.©.»1. ©. 173, Hrchio »b. VIII.) Der § 74 ber 9kg.<$otI. febärfte bafjer bie

folgen ber §reit)eitöftrafe gegen bie Intention be« 9Hlg.etr.®ef.». in bejug

auf alte 3ioilbeamte. 3u einer folgen mit bem Str.®.». in SBiberfprucb,

ftet)cnt>en »orfehrift ift fein »ebürfniö oortjanben. »ei einjähriger Freiheit*'

ftrafe ift ber Disziplinarrichter berechtigt unb ficherlich tu ber SKegcl bereit, ben

»erluft bed 9teid)damt& auSjufored)en. 9(ber nicht jeber »eamte, welcher ein

Satjr lang infolge feiner »erfchulbung fein Ämt nicht oermaltet hat, ift barum

ju beffen »erwaltung unfähig, h ». wenn er wegen 3n>etfampf oerurteilt morben

war. 2BaS bie Stellung unter ^olijeiaufficht betrifft, fo tritt biefclbe angcficbtS

ber in bem befonbern £eil bc« beutfehen ©tr.®ef.». enthaltenen ©injelbefiim«

mungen nur bei ben mit 3uchthouS, mit Serluft ber bürgerlichen Gfjtenreccjte

bebrohten »erbrechen unb »ergehen ein, welche — lefctere im %aü einer ftrei«

heitSftrafe oon bret Monaten — ben »erluft be$ Ämtfl oon ^Rechtswegen nach

fid) jierjen. Die SQögltchfeit, baft gegen jemanb bie ©teüung unter ^otyeiauf:

ficht für juläffig erflärt wirb, welcher nicht einmal ju breimonatlicher ^reiheitö«

ftrafe unb ben Ghcenfrrafen oerurteilt wirb (®. ©tr.®ef.». § 32), oerbient eine

befonbre »erücfftchHgung nicht. Die 9leg.«»orIage würbe batjer auf ben »orfchlag

ber Äommiffton oom Steich^tag oerworfen. (Sten. »er. ©. 699.)
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2. ein preufeifdjer Beamter, ber ^cferoeoffijier ift, erhält

wegen gleite« »ergeben« oom 2Wilitärgeriä)t biefclbe

Strafe.

3. Sei einem 9leiä)«aioUbeamten ober einem baoerifdjen ober

olbenburgifa>n Beamten tft au« gleidjem 8nla§ bie

gleite Verurteilung burä) bie Straftammer eingetreten.

4. (Sin preufeifd&er Beamter ift toegen $iebfiaf>l« unb Ver*

leumbung ju 6 Monaten ©efängni« burä) bie Straftammer

oerurteilt.

9Rur in bem gaHe jn l tritt au« 2lnla& ber Verurteilung

Verlud be« 2lmt« oon felbfl ein, in ben übrigen göllen*) bleibt

ber Veamte biö auf weitere« in feinem 2lmte; e« mu& erjt barüber

befunben werben, ob 2)i«aipltnaroerfaf)ren einzuleiten ober fortju-

fefcen ifi

2Ba&renb ber 2>i«giplinarunterfua)ung oerbleibt er in feinem

Slmte unb im ©enufj beö ganzen ober, fad« er fu«penbiert ifi, ber

&älfte be« ©e^alt«. SBirb er jur 3)tenftentla(fung oerurteilt, fo

tritt ber 2tott«oerlufl erfl ein mit ber 9led)t«fraft ber betreffenben

ßntfc&eibung.

$ergteiä)en ungleiche Ve^aubluug ber Beamten tarnt niä)t

aufregt erhalten bleiben.

Sntereffant tft aud; ein gall, ber mir oor langen 3al>ren in

meiner Sßrarü oorgetommen tft (Sin preu&iföer Beamter n?ar

wegen $tebftaf)l« ju V/2 3al>ren ©efangnt« oerurteilt. $te oor*

gefegte $i«jipltnarbe$örbe oerfjängte in bem eingeleiteten 3H«aipltnar*

»erfahren, weil fte ben § 7 für aufgehoben hielt unb ben 2)iebfla()l

für erwiefen anfah, bie 2)ienftentlaffung.

3luf Berufung be« Slngefdfmlbigten fyob ba« ©taatdminifierium

bie erftinftonjUche (Sntfdjeibung auf, weil berfelbe fefcon traft be«

©efefees fcint* 2Jmt« entladen fei, unb gegen einen entlaffenen Be-

amten leine 3)i«$iplinarunterfiu$ung mehr geführt werben fönne.

2Bie hätte ftd) bie Sache gehaltet, wenn nun bie in grage

fiehenbe $erfönltd)teit, welker natürliä) infolge ber Gntföeibung

be« ©taat«miniftertum« fein ©ehalt mehr gejault würbe, im 3toiU

projeffe it)re ©ehalt«anfprfiche geltenb gemalt unb ein obftegenbe«

•) Äud> %aü 2 redme id) baju, fca itf) t>a§ 2XiIitfir<jerid)t, welche« über

einen Beamten urteilt, nidjt für Den geroöfjnlidjen ©trafridjtet falte.
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Urteil erfiritten l>ätte? 3Han &ätte biefem unroürbtgen 3Ranne oicU

leidet bauernb ba« ©e^alt fortjagen müffen.

$)enn, fall« oou Beuern $i«jipltnarunterfud>ung eingeleitet

wäre, Oätte er ben rooljl nic&t unbegrüubeten @inroanb ergeben

fönnen, e« liege bereit« reefotstraftige ßntfReibung cor.

6« mufj m. ©. Älar^eit in ber Sa$e gefdjaffen werben.

SÖirb bie #nberung ber ©efefcgebung für nottoenbig gehalten,

fo i|t bie Raffung be« neuen ©efefce« nidjt ganj einfad). $)enn

eine SBeftimmung: „§ 7 ufro. ifi aufgehobene genügt nid&t, roeil

bei einer folgen fjaffuttg anerfannt würbe, bafe ber gebaute Sßaras

grap^ nodj gittig geroefen ifi, unb burdj biefe« änerfenntni« ein

©ingriff in beftefjenbe SRedjtSoerftfltmffe erfolgen würbe.

3*itfefrift f. b. ß«f. StrafrcctitÄto. XXII. 33
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und) englifrijem Htd^t.

Sott ©cnc^tSafjcffor Dr. %t\1t Statten au, Berlin.

I.

(Sine* ber roidjtigjten, wenn nid&t gar ba$ roidjtigfte neuere

©efefr auf bem ©ebiete be« engltfdjen ©trafprojeffeß ifl bie „Criminal

Evidence Act, 1898" (61 & 62 Vict. c. 36) t>om 12. Sttuguffc 1898,

in ßraft getreten am 12. Dftober be«f. 3. Sie bebeutet eine Um=
roertung ftrafprojeffualer ©ruubbegrtffe uub einen eingriff in bie

englifaje 5Ben>ei«le&re, rote foldje lange 3eit IjinDurdj nid^t ftatt*

gefunben f>aben. Um ben* 3nl)alt biefer ebenfo turjen roie be=

beutungSooden Stfte in wenigen SBorten anzugeben, fo füljrt fte

bie erbliche SBernetfmuug be8 Singettagten a(& 3cu9en e ^n *

3)ie Neuerung, bie biefe Sitte für ben engliföen ?tojefe be«

beutet liegt junadjfl barin, bafe bie 33ernef)mung be« älngetlagten

als 3euÖcn uniCT feinem (Stbe allgemein jugelajfen roirb.

jum 3a(jre 1898 mar bie« nur in nereinjelten gftllen traft be=

fonbrer ©efefce geftattet, nou benen aU bie roiä)tigflen Ijter bie

„Married Women's Property Act, 1884", „The Criminal

Law Amendment Act, 1885", „The Merchandise Marks Act,

1887" unb „The Prevention of Cruelty to Children Act, 1894*

genannt feien
1

). Allgemein juläffig roar bagegen biefelbe eibliäe

3Sernef)mung ber Slngeflagten in ber 2Re&r$af>l ber Stolomeen, feraie

in ben bereinigten Staaten oon ftorbamerita. Sejüglid) ber erftern

fei oerroiefett auf:

l
) ©ine üoUftänbige Slufjäfjlung b«t im ganzen 26 cinfdjlägijjen Gkfc|c

gibt Stephen, Digest of the Law of Evidence, ed. Sontam 1899,

Ö. 124 9tot< 1.
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5

Canada: The Canada Evidence Act, 1893 (56 Vict
c. 31).

New South Wales: The Criminal Law Amendment Act of

1883 (46 Vict. no. 17), fotoie The Criminal

Law and Evidence Amendment Act of

1891 (55 Vict no. 5).

New Zealand: The Criminal Code Act, 1893 (57 Vict
no. 56), unb The Indictable Offences

Summary Jurisdiction Act, 1894 (58 Vict

no. 47).

Queensland: The Criminal Law Amendment Act, 1892

(56 Vict. no. 3).

South Australia: eine Sitte aus bem 3af)re 1882 (45 & 46 Vict

no. 245) unb The Evidence further Amend-
ment Act, 1888 (51 & 52 Vict. no. 435).

Victoria: The Crimes Act 1891 (55 Vict. no. 1231).

2>aS amerifanifäe 9ied&t mu& jn'er aufeer 33etraa)t bleiben 3
).

SBitt man bie 3nläffigfeit ber eiblidjen 3eugent>ernel)mung beS

Slngetlagten richtig oerfte&en, fo mufj man fta) erinnern, bafe ber

engltfd&e Strafprojefe raefentlid) anbern G&aratter aufroeift als ber

beutfaje unb ba& ber erflere bes&alb mc&t bie bem beutfa)en

91ed&te als ÜKarjme eigne Trennung bes begriff« eines beugen"
oor bem einer „ gartet" !ennt 3

). $er engttfc&e 6trafproje& ifl tum

bem bebentenbften englifdjen Ärimtnaliften bes ©nbes bed porigen

3at>rf>unberts 4
) bejeidmet roorben „als ein öffentliches SnquifUions*

oerfafyren, bas bie 2Ba^r^eitserforfä)ung jum 3«>ecfe fyat, bas aber

jur 6rreiä)ung biefes ©nbjroedes in bie Jorm eines SRedjtsftreüeS

jiDifdjen bem Slnfläger unb bem Slngeflagten gegoffen ift"; ber

engltfc&e ©trafprojefe ift faft auSfäjlie&lia) ftreitiges »erfahren; er

") 3M »«gl. ift infibef. Wharton, Treatise on the Criminal Law.
7th edit. 1874 äBb. I § 782a; von ben norbameritaniföen (Sinjelftaaten tommen

namentlich t)ier in $etra$t: SJajfactjufettfl, Stendorf, ^ennfoloania, Dtjio unb

SRidngan, — lefctereS geftattet nur uneiblia)e Semcfnnung.
3
) GS f« biefiöcjüglict) namentlich auf ©aupp «Stein, 3ioilpro}ef}orbnung,

4. äufl. (1901) <S. 807, unb 2öroe, Äommentar jur ©trafprojefeorbnung 8.277

3*ff- 1, fowie auf baS 9i.@.Urt. o. 9. Sanuar 1900 @. 46 ©. 318 ff. »enoiefen.

*) Stephen, A general view of the Criminal Law of England
1863 e. 166 — non ben beutfefcen «utoten fei auf bie Arbeiten oon SKitter*

maier, SWarquarbfen, ©lafer, ©neift u. a. tnngeroiefen.

m*
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516 Dr. ftrifc Slatljcnau.

fptelt jidj im roefeutlidjen in ben gormen eines 9krf)t§flrette*

äimfdjen bem Slntläger („prosecutor") nnb bem Angenagten („de-

fendant" bejtef)ungsroetfe „prisoner") ab, offne ba§ aöerbtng«

ber erftere $ro$efepartei ober dominus litis würbe 5
).

SDtefe (SJeftaltung bes enguföen Strafprojeffes — auf bie in

ber £auptfad&e aud) baß faft gänjltd&e geilen einer Staatsanwalt*

fd&aft jurücfjufü^ren ift — mit ifjrer engen Slnlelmung an ba«

jioilprojeffnale SBerfal-ren fjat e« mit ftdj gebraut, bafe als einer

ber ©runbfäfce be« englifdjen „law of evidence" ber Saft galt,

bafe lein Untertrieb befielt jroifcftcii ben Regeln be$ Seroeie*

oerfa^renö in 3ioiU nnb ©traffätten «). gfi oerfie^t fid) oon felber,

bog biefer ©a& feine ausnaljmSlofe Siegel barfteUt; namentliaj tarnt

er ©eltung überhaupt nur für bie „evidence to be heard* ober

bie „adraissibility of evidence« im @egenfafc 311 ber „evidence

to convict* ober „the weight of evidence" beaufprudjen ; aber

aud> bejfiglid} ber erftern befteljen ja^lreta)e 3lu«nal)men

$iefe prinjipieUe ($Heid$cit be3 law of evidence im 3*°üs

nnb (Strafoerfaljreu r)at bafi irrige baju beigetragen, aud) bie eib=

lidje 93ernetmwng be« Angesagten einzuführen; benn aud) ber Sin:

») Sgl. ölafcr, Hnllagc, 2ßaljrfprud) unb SicdjtSmittcl 6.30. De^aö
wirb aud) ba« „indietment of the Grand Jury" jugclaffen »on bcn Jurors
of out Sovereign the King 44

, ber Gib geleiftet in bem Verfahren jroifdKn

bein ftönig unb bein &ngellagten! — 3m allgemeinen roirb man bcn cnglifdjen

©trafprojefe tooljl e^er als 9lffufationSprojefe bc&cidmen geneigt fein ; aber mit

5Rcd)t bemerft ©teptycn, bafe lein Strafprozeß baS oon itynt aboptierte ^rinjip

ftrift unb ausnahmslos burd)fül)rt. $ür einen im rocfcntlidjcn affufatorifdjen

$rojcfe ertlären ben engltfdjen ©trafprojefe u. a.: 9Rittermaicr, $aö eng*

lifdje, fd)Ottijd)e unb norbamcritanif(be ©trafoerfat)ren S. 60 ff.; ©lafer, «n*
Hage, SBa^rfprud) unb 9ied)tSmittcl im cnglifd)cn ©d)raurgerid)t$oerfaf>*en

©. 23 ff.; $erf., £anbbud) bee 6trafpro3effe6 ©. 144.

•) SJgl. bie grunölegenben GntfReibungen in Rex •/• Burdatt (4. Barne-

wall & Alderson's Reporte, K. 13. 122) unb in Leacb •/• Simpson
(ö. Meeson & Welsby's Reporte 312); ferner u. a. Russell, A Treatise

on Crimes and Misdemeanors, 6. «ufl. (1896) ITT ©.352; — Best,
Principles of the Law of Evidence, 8. »uff. (1893) ©.75; - Roscoe's
Digest on the Law of Evidence in criniinal cases (12. Äufl.) 1898 ©. 1,

»gl. aud) 9Harquarbfen>»eft, ©runb^üge beft engl. aicroei«red)tS, Borr. VII.
7
) (£rn)äf)nt feien u. a. bie SBcrfdnebenhcit ber £cl)ve oom ©eftänbnt* in

3ioiI= unb ©trafiaajen, — oom SBcrociö über ben £eumunb ber Parteien, — über

bie ^ernc^mung abtoctenber 3eu9cn un& MC SJerlefung i^rer Xu&fagen, — ülkr

bie 3u'äfftöfcit ber fog. „dying declarations", b. t). ber SluSfagen ©terbenber,

bie nur im ©trafprojefe jugclaffen finb.
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7

getfagte ift, roie gejeigt, „gartet". 3>ic SBernehmung ber «Partei

als 3eugcn im 3ioilproje6 aber roar feit langem regten« in @ng*

lanb: fie roar eingeführt roorben bura? bie fog. „Lord Denman's

Act" bes 3abreS 1851 (14 & 15 Vict. c. 99 s. 2.), nad) welcher

bie Parteien „competent and compellable" 8
) witnesses roaren.

SBoHte man bem obengenannten ©runbfafce treu bleiben, fo mufete

man auch ben ©abritt im ©trafprojefc tlwn, ben man unter ebenfo

erbitterten kämpfen roie jefet 3al;rjer)nte juoor im 3imlPro^fe 9*

t^att hatte.

3lber aüe bie angegebenen Örttnbe, bie mehr ober minoer

boch ^iftorifc^er 9tatur finö, r)attett roohl nicht genügt, eine 92eu&

rung von fo oüaler 33ec»eutung einzuführen, wenn nicht noch tin

UmftauD hiujugefommen roare: es ift bies bie SBebeutuugSlofigfeit

ber uneiblichen Slusfage bes Slngetlagten, bes fogeuannteu „State-

ment". Senn bie ftxaQt, bie fich einem jeben aufbrangt, ift:

roeshalb genügt nicht bie unbefchroorene 3lusfage bes 2tngetlagten,

roeshalb mufj man ihn ber ©efafjr bes 3fleineibeS ausfegen? Dirne

hier fchon eine Stritif bes GJefefoeS geben $11 rooüen, mufe auf fol*

genbes hingeiviefen roerben: 6s roar lange $t\t ftreitig, ob ein

Slngetlagter, bem ein Skrteibigcr jur Seite ftanb, überhaupt be=

rechtigt roar, eine 9lusfage oor GJericbt ju machen. 3m 3ahre

1836 rourbe bem 2lnget(agten (Durch bie Prisoner's Counsel Act

183G) erlaubt, fich ber &ilfc eines 93erteibigers 311 bebieneu; t^at

er bies nicht, fo ftanb es ihm atteröiugs frei, eine SluSfage oor

©ericht 511 machen 0
); im anbem gaUe jeboch tyvxfätt jahr^ehnte*

lang eine fchroantenbe $rarjs: man argumentierte 10
), bafe burch bas

Auftreten bes 3lnroalts bas 9*ed)t bes Slngeflagten, felbft eine HuSfage

ju machen, befeitigt roorben fei"). £ro&bem einige henrorragenbe

*) „compellable 41
bedeutet, bafc Die Parteien jut Huflfagt bei Sermeibung

von ftc$tötiad)tctfcn gejroungen roerben fönnen; »gl. hierüber bie ßnr{d)eibung

bes Privy Council in bet ©ad)e: Kops •/. The Queen »om 9. 3uni 1894.

(1894) Appeal Cases ©. 6öO ff.

•) Reg. •/. Henry Beard (8. C. & P. 142) 1837.
10
) Sielje bie einge^enben gefdntbtlicben Erörterungen hierüber burd) ben

Winter 3. Stephen hn Salle Reg. •/. Doherty (16. Cox, Criminal Cases

906, 1887).

") 2>afe bie« aud) redrtlid) unrichtig fein müffe, fud)te Stephen nod)

burd) ben ömroetfl barauf ju entträften, bafj in fallen bei .high treason", in

benen bie Bngcflagten in früheren Qeiltn feinen Serteibiger Ijaben burften, burd)

eine 9Cftc unter Jßiüiam III. unb eine Gigänjung*afte unter ber Äönigin Mnna
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518 Dr. ^rifc 3latt>en<ni.

SRtdjter biefe SInfd&auung, bie bem im Seifianbe eines 23erteibiger«

erfdjetnenben 2lngetlagten „ben SJhmb oöüig »erfdjloffen" für

„the most raonstroas injustice", für einen „barbarous State

of the law" 13
) erflärten, gab e« bo<$ genug dichter, bie ben

gegenteiligen Stanbpunft oertraten. ©rft feit 1882 (Reg. •/. Shira-

min) unb 1887 (Reg. •/. Doherty) fann oon einer feftftebenben

$rarte gefprodjen werben, bahin gebenb, ba& ber 9foge!lagte, ob

oerteibigt ober nidjt oerteibigt, fein statement matten barf 14
).

$iefe ©eridjt«prarj« bejiebt fid> jebodj nur auf bie SterBanblung

cor ben Quarter Sessions unb Assizes (einf$lie&lid> bes Central

Criminal Court in ßonbon) 15
). (Sejefcliche »efUmmungen ba^

gegen finben ftd) für bie #erne&mung befl angesagten in ber »or=

unterfutfcung cor ben „Magistrates", ben griebenftrichtern, b.

in aDen ben gäUen, in beneu bie fpätere Aburteilung ben Quarter

bie 3ul&ffigfeit bet Serteibigung eingefitb/rt »urbe, bafc aber nicb,t«beftou>«niger

bie $rar,t« aua) bie Suftfagcu bet Slngcttagtcn felbft juliefc. «Stephen fragt mit

Siecht . toed^alb bec oerteibtgte SlngeMagte in ^äQen be« high treason fem

statement machen, in benen einet felony e« bagegen ni$t oblegen foüte?

,2
) Olaf er, Beiträge jur 8tt)re oom ©eroet« im ©trofprojefe (1883)

€.302 unb 310. ©tafer« Stnfdjauung fann, roie ft<$ au* bem lert ergibt,

für bie 3eit nad) 1882 bejielmng«n>cife 1887 nt<b,t mef>r aufregt erhalten roerben,

») e. bef. Reg.v.Dyer (1. Cox C. C. 113), - Webtet $a»rin« in

ben Leeds Assizes 1880, — Reg. •/. Shimmin (15.CoxC.C. 122) unb oicle

anbete mef)t; ftefje bie jafjlrettben ftätte, bie Warburton, A Selection of
heading Cases in the Criminal Law, 1807, 6. 261 ff., aufjäblt.

14
) (Sine ebenfalls fetyt beftrittene $rage war bie, roann biefe« statement

m erfolgen f)ätte. Äuö> tucr gab e« Vertreter bet Xnfdjauung, bafe bet ftn*

geflagte erft bann felbft teben bärfte, roenn fein %nroalt bereit« plaibtert b/itt*,

fo bafc biefet bie eigenen (Stflätungen, bie bet aingeflagte bet $*» maci^n

für gut befanb, nia)t in ben Ärci« feine« ^laioooer« einbeulen fonnte; rote

wenig befriebigenb biefet 9led>t8nifuinb mar, b/it fa)on bet $ia)ter Golertbge

in Reg. '/. Beard (1837) a. D. bemerft. 9lad) bet neuem $ra;i« ift biefe holt»

loje Xb,eorie nerlaffen; fteb,e bie meiften ber in nötiget Xnm. citterten ftäUe.

lft
) ©ämtltdje Serbanblungen oor ben Quarter Sessions unb Assues

erfolgen befanntlio} auf ©runb eine« von ber %n!Iagejurg (Grand Jury, übet

beren Aufgaben «gl. S. 523) erlaffenen flnllagebefcbluffe« (indictinent); fte ftnb

au«nat)m«Io« 6$n>urgeria)t3oert)anblungen
;
Sed)t«mittel gegen bie Urteile beioer

©ertaste giebt e« niQt ätoeifeUjaffe 9lc(bt«fragen fönnen ber (hxt^eiöung be«

„Court for Crown Cases Reserved" überlaffen roerben; ber Umgenannte

©eriä)t«f)of befielt au« fünf 3iid)tern ber Eing's Bench Division be« High
Court unter SBorftfc be« Lord Chief Justice of England; im 3<*bre isifcs

würbe biefer ©ert(bt«b,of nur 11 mal angegangen, 1899 2 mal (f. Criminal

Statistic für 1898, S. 73; für 1899, S. 115).
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©iblitfje 93erneb,mung be* «ngcflngten alö 3eugen narf) cnglifdjem ttcajt. 519

Sessions unb Assizes aufteilt; na<$ ber sect 18 ber „Indictable

Offences Act 1848" (stat. 11 & 12 Vict. c. 42) ift ber grieben*

rietet, o$ne ben 3nge!lagten inquirieren ju bfirfen, oerpflt<&ter,

ü>n §u ftoßcn, ob er eine Sfo«fage macfjen motte ober nt$t ,Ä
).

2Be(d>e «ebeutung ober ba« Mofje „Statement* beö Slngeflagten.

Ijatte, ba« ge^t am befreit au« ben ^arlament*r»erf>anblungen fcer*

oor, bie bem ©efefc oon 1898 vorangingen. guriften be« Ijifc&jien

Slnfefyen«, roie ber gegenwärtige Lord Chancellor ©arl of ftaU-
burn, fonrie ber bamalige Attorney General ©ir Stid^arb

2ßebftcr (jefeiger Lord Chief Justice oi England fiorb SUoer^

frone) 17
) be$ei<$neten bas statement bes 2JngetIagtcn al* ooH*

tommen ung(eid)n>ertig fetner etbltc&en 3*u9*nau«fage; benn nidjt

nur fer)le bem erftern ber SRaäjbruo?, ber i&m bur<f> ben (gib oer*

lietjen werbe, fonbem eö mangele infibefonbere bie SWöglic&feit be«

w
) 93ct ber SBidjtigfcit biefer 33orf$rift fei fie t)ier »örtlich wiebergcgeben:

M9ta$ ber $erneb,mung after 3«'8*" ber Änflage fotl ber ober einer ber ^rieben**

rictytcr, por bem bie SSernetymung ftattgefunben tyat, ofyne bafj bic ^Ituccfcnfyeit

ber 3*U9*n «rforberlicb, fei, bem Slngeflagten bie Äu*fagen felbft oorlefen ober

ootiefen laffen; et fott fobann an tyn folgenbe ober äf)nlia)e SBorte rieten:

„§aben @te bie Beweisaufnahme gehört, wollen Sie trgenb etwa* alt Antwort auf

bie Sefdmlbigung erwtbern? ©ie ftnb nub,t perpflid)tet, etwa* ju fagen, e* fei

benn, fcafe Sie e* felbft wünfaVn, aber wa* Sie jagen, n>irb niebergefdjrieben

unb in ber §auptperf>anblung al« 9emei£mittet gegen 6ie ootgebraajt werben";

loa* immer ber «ngettagte al* Antwort hierauf au*fagt, foll niebetgefärie&en

imo ipm vorgeu]i.n, ron cem .niaiiir optr oen .majiem untcticycicDen, mtt oen

2lu*fagen ber 3cu8ra oufberoa^rt unb bem <&eri$t ber ^auproer^anblung über*

fenbet toerben. 3n ber ^auptoer^anblung fobann fann biefe Vu*fage, roenn

nötig, in ber iÖci»ci«aufnafjme gegen t^n oorgebrad)t werben, ob,ne weiteren 9c«

roci* Aber i^re (S^t^eit, e* fei benn, bafe bcimcfen werbe, bafj bie Stüter ....
fte t^atfä(ftlicf> nia^t unteridirieben b,aben. ^mmer oorau*gefefct, ba^ ber genannte

Äi^ter, beoor ein fol<^er «ngeflagter eine »u*fage maa)t, ib,m fagt unb beutli^

ju oerftebyen gibt, ba^ er nid)t$ ju b,offen ^at oon einem S?crfptcd)cn ber Straf»

milberung, unb nio^t* )U fünften von einer X)ro6,ung, bie gemalt ober barauf

gerietet fmb. U)n ju oeranlaffen, ein 3ugeftftnbni* ober ©eftänbni« feiner ©a>ulb

abzulegen, baft aber, wa* immer er nun fagen wirb, in ber ^auptoerbyanblung

al* Beweismittel gegen i^n oorgebraa^t werben wirb " Sowohl bie

oben mitgeteilte ©eri^t*prarj*, wie oorßeb,enbe ®efetfe*oorfcb/rift werben bur^

bie Criminal Evidence Act 1896 sect. 1 (»>) nio^t berübrt.

,T
) (Mterer im House of Lords am 10. TOärj 1898 (Parlamentary

Debatea, 4*h ser. 61. Vict. 1898 vol. 54, 6. 1073; legerer im House of

Comraons am 25. «pril 1898 (t»af. vol. 56, ©. 983); ogl. ebenfo Sir Glarfe,

ebenba 6. 1028, fowie in ber früheren fiefung ber 8iH Pom 8. »pril 1897 ebenba,

60. Vict. 1897, vol. 48, ©. 779 ff.

Digitized by Google



.V20 Dr. $rt* »attjenau.

„cross-examiuation", bes Äreujoer^örs , jener 3nftitutioit bes

engltf$en Siedls, bie ©tep&en als „ein abfolut unerläßliche«

aWittet jur ©ntbeefung ber SBa^eit" be^ei^net 18
). fctefe 3fi$t=

ad&tung ber uneiblid&en 2lusfage bes Slngeflagten f)at es ba&in ge*

brockt, ba6, wenn ü)m überhaupt $u fprec^en erlaubt mürbe, er

es boa) oorsog, &u fc&roeigen, ba er roufete, bafe bie 3uro it)m bod)

feinen Glauben fdjenfte
10

).

*Ricf)t anberft aber flanb es mit bem statement cor beut

Magistrate, alfo in ber ätorunterfud&una,; biesbejfigliä) mögen bie

SBorte eine« ber fompetenteften Beurteiler ^ter Spiafc finben, be«

bamaligen Lord Chief Justice of England, bes Sorb Muffel

of Ätltoroen, ber im House of Lords erflärte
30

): „SBaS ift bie

Bebeutung unb bie SBirfung biefer 2luSfage? Sie ifl Überhaupt

fein S3eroeis im geroö&nlidjen Sinne bes Begriffs. 5iatürtid) ifl

Re ein Seroeis gegen ben, ber fte madjt, aber fie ifl fein Beweis

für bie Styatfaäjen, bie in itjr enthalten finb; unb ber SRictjter, ber

unter folgen Umflänben mit ber 2lusfage eines Slngeftagten oer*

feiert, ift oerpflidjtet — er fann abfolut niäjt metyr tjmn —, ber

3uru $u erflären, baß bie 2lusfage bes Stngettagten, bie er oor

bem „Magistrate" gemacfjt f>at, fein Beweis im Sinne bes ®e=

fefces ifl, ba gemafc bem englifd&en 9flea)t ber Beweis — au«*

genommen ba, roo flatutariftfe ausnahmen befielen — unter (gib

ober einem &qmoatent bes @ibes erbrad&t fein muß/' 2)ie uneib»

lia>e 3lusfage bes Slngeflagten ift alfo nidjt nur wertlos, fonbern

>•) J. F. Stephen, General View of the Criminal Law of England,

2. Hufl., Sonbon 1890, 6. 169; er fügt allerbingg funju, baß e* aua) berienig«

Seil be« ganjen ©oftemö ift, ber einem SRißbraud) am meiften ausgefegt ift unb

ber, feiner 8nfu$t nad), am for^fälri^fren unter ber ÄontroUe be« 3tid)ter* ge*

(falten werben müßte.

n
) GS barf nic^t tferfdjroiegen werben, baß aua) gegenteilige Äußerungen

taut mürben, ©o mar eS inSbefonberc ber Recorder of Oxford, Mr*

Lyttelton, ber im House of Commons, a.D. vol. 56, ©. 1014, erflärte,

er fönne nidjt einfefyen, baß bie SKuSi'age, bie ber »ngeflagte auf ber «nrtage.

ban! maä)e, roertr-otter unb glaubhafter baburd) roerbe, baß er ungefähr 20 §u|

entfernt fte nun in bem 3*u9*N°(trfd)la8 unter ber magifdjen Sßirfung beS (SibeS

ablege. $n äfytlidjem ©inn äußert ftd) ber ^eftigfle ®egner be« ©efetje«, §ec«

bert Stephen, in feiner ©djrift Prisoners on Oath 1898, 6.47.

*) Pari. Deb. vol. 62, ©.661; über bie ©«beutung beS statement f. aud)

Roscoe's Digest of the Law of Evidence in criminal casea, 12. «ufL,

SJonbon 1898, 6. 53.
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redjtltdj bebeutungfilo«; ber Script über bie 2lu«fage be« 2ln*

getlagten in ber SBoruuterfudjuug ift nidjt ber oom englifd)en 9tea)t

erforberte „befte SBeroeiö" 2 benn e« gibt einen bejferen, eben bie

2ln«fage be« 2tngetlagten felbft, — unb biefer mangelt, wegen ber

Unautäfftgfeit be« cross-examiuation, bie ©laubiuürbigteü. <S«

f)ätte nnn oieHeiajt nätjer gelegen, nur ba« cross-examination be«

angeklagten einzuführen; bie« beabfid)tigte aud) ein ©efefcentwurf

be« 3af)re« 1878 (The Criminal Code Bill 1878), nad) weldjem

jebe wegen eines „indictable offence" angesagte $erfon ein

„Statement" fottte inodjeu bürfen, über weld)e« fte in bem ßreuj*

oertyör oernommen werben foüte; ber Angeflagte fottte weber oer=

eibigt, uod) wegen einer fal)d)eu 2tu«fage beftraft werben; biefer

©ntrourf gelangte uidjt 3iir 9Serabfa)iebung, ba bie Äommifftou jur

^Beratung beöfelben ber Anficht war, bafc, wenn man beu SKns

geflagten jum 3eu9nt* iwlie6e/ mau btefl nur unter benfetben Se*

bingungen tfyun tonne, unter beuen aud) anbre 3^uöeu oernommen

werben, nur bafj mau ü)m einen befonbern ©d)ufc in Söejug auf

Das Kreujoer^ör angebeifjen liefce. (Siblidje 93erueb,mung be« Sit*

geflagten uub ßreujoerljör, — ba« waren bie 3Jlafena^men, bie

man erreidjen wollte, teil« um nid)t hinter beu ftolomeen jurück

jufte^eu, teil« um ©infyeit be« SRed)!« ja fdjaffen. Uub fo ging

nad) langen unb erbitterten dampfen im Parlament uub in ber

treffe (namentlia) fommen b,ier bie im %a\)tt 1897 oeröffeutlidjten

Sriefe in ber „Times" in öetradjt), ba« ©efefc )u ftanbe, beffeu

^Betrachtung im einzelnen wir un« nunmehr juwenben.

3ur Beurteilung be« ©efefce« ift e« aber nötig, uod) einen

©efiajtöpunft im 3luge ju behalten: e« ift bie« ba« 9Kotio, au« bem

berau« ba« ©efefc gefd)affen ift unb ba« ber jefctge Lord Chief

2I
) Russell, Treatise on Crimes and Misdemeanours, 6. Stuft.

1896, fagt (jietüber (ÖD. III, S. 362): „It is a general rule that you mu.st

give the best evidence that the nature of the thing in capable of:

the true meaning of which rule is not that in every matter there

must be all that force and attestation that by any possibility raight

have been gathered to prove it, and that nothing under the highest

aösurance possibie shall be given in evidence, but that no such

evidence shall be brought that ex natura rei supposes still greater

evidence behind in the parties possession or power, for such evidence

is altogether insufficient, and proves nothing as it carries a pre-

8umtion with it contrary to the intention for which it is produced."
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Justice, Sorb Sllverftone 22
), in bic SSBorte jitfammenfafete: „My

object in bringing in this Bill is to give the fallest pro-

tection to innocent persons" . . . „the Bill will be, above
all things, a protection to the innocent." (Sin ©efefe §um

©d)ufc unfc^itlbiger ^erfonen foH bicfe 3lfte fein unb von biefetn

©tanbpuntt an« finb alle ü)re Veftimmungen ju beurteilen.

n.

5)08 ©efefc jettft: $as ^rinjip be« ©efefce« ift in feiner

sect. 1 ausgefprodjen, too efi Reifet:

„3ebe ^erfon, bie wegen einer ftrafbaren $anblung an=

geflagt ifl, . . . . fou* ein gefefclid) äuläifiger („competent")

3euge jti gunften ber SBerteibigung in jebem ©tabiuin beft

Verfahrens fein, fei e«, ba& bie fo angesagte Sßerfon allein

ober mit anbern ^erfonen gufammen angefragt ift
"

3»n biefen Söorten roirb alfo bie 3u ^af^0^ ocr 3***$™

Vernehmung bec Slngeflagten ganj allgemein an^gcfproben. SBeber

fennt ba$ ©efe$ eine 93efd)räntuug befi Sperfoneutretfe«, ber geugn&

fä^ig ift, etwa nad) ber Stiftung fyin, bafe jugeublidje Sperfonen

nid)t foHeu vernommen roerbeu tonnen — alfo aud) angesagte

Stfnber unter 16 %ai)m\ finb jeuguUfä^ig 23
) —, nod) ha* ba«

©efe| feine Slnroenbbarfeit befä)ränft auf bie Strafverfolgung

fdjroererer £elifte ober auf bie SBerhanblung vor ©erid)t«höfen

P^erer Suriebiftion, fo bajj e« aud) gilt für bie courts of sum-
mary jurisdiction 24

), alfo für bie ©eridjtöhöf*/ oor beuen bie fo*

genannten „uon iudictable offences" im fummarifd)en Verfahren

abgeurteilt werben; biefe le&teru fmb alle erft burd) ba* Statuten*

red)t gefdjaffen; u)r Jim« roirö burd) neuere ©efefee immer weiter

ausgebest 25
). — 2lnberfeit« erfahrt bic Slnivenbbarfeit be« ©e-

fefceö eine @tnfd)ränlung babura), ba(j e« bur<h bie SBorte „for

») Pari. Deb. vol. 56, ©. 979, 984/5.

«) (Sin Äntrag, Der Ätnber unter 16 Saferen oon ber Stnrocnbung DcS ft«;

fefcci auSföUcfeen wollte, würbe im Parlament abgelehnt.

M
) hierin liegt eine grofee ©efat>r, ba bie §auptserf)anb(ung oor tynen

o^ne 3urn ftattftnbet unb ber SHagiftrat — bejro. bie beiben »i$ter — fowobl

übet bie 9ied)t$* nue Üfyatfrngc entf$ciben.

M
) 9tainentlicb ift bieS gefdjotycn burd} bie Suinmary Jurisdiction Act

1899, bie aud) Betrug ber summary Jurisdiction unterwirft unb außertem
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the defence« (ju gunften bcr #erteibigung) ba« «erfahren ©or ber

„Grand Jury* ausliefet 26
). 3)iefi bebarf einer furzen <Srläute=

rung. SDie „Grand Jury", bie fogenannte 3tntlagejuru, f)at mit

ber „Sßertetbtgung" nic^t« git tlmn. 3^re Aufgabe 27
) befielt nur

barin, biejenigen 33eroetfe ju ergeben, bie oudrei^enb finb, um einen

fogenannten „prima facie
a
-93etoei« gegen ben Slngetlogten ju er«

bringen; fte Ijat atfo nur bie 3eu9en Su »etneljmen, bie oon feiten

befi 2lnlläger« auf ber S^ucffeite ber 2lntlagefd)rift benannt finb;

finbet fte, ba& ein prima facie-93eroei« erbracht ift, fo oermertt fte

auf bem indietment „a true bill** unb bad indietment bilbet

bann bie formelle 2lnMagefd&rift für bie fiauptoer&anblung, ba«

„trial
Ä

; anbemfafl* fefct fie barauf tyr „no bill" ober „not a

true bill" unb bie ©adje ift ertebigt. gebenfatt* fmt alfo bie

Grand Jury fiber ©ajulb ober Unfd&ulb befi angesagten nicf>t ju

entf^etöen. &u« bemfelben ©tunbe mü&te man eigentlich — trofc

bem bie Sßrarte l)ier auf einem anbern ©tanbpunft fte&t — audj

bie SSerne^mung bed Stngetlagten al6 3eußen oor Dcm Coroner

fär unjuläfftg ertlären, ba beffen 3>nquijttion ber 93erljanblung vor

ber Grand Jury äquivalent ift
28

). 2)ie Sefhmmung, bafe ein Äit*

gesagter aud) bann als 3c,lÖc oernommen werben fann, wenn er

mit einer anbern ^ßerfon jufammen angefragt ift, bringt eine

Steuerung; biß ba^iu galt al« allgemeine Siegel, bafc, roenn A. unb

B. jufammen angesagt roaren unb gufantmen uor ber 3uru

las 2Uter ber 3ugenbli$en — beren ftraffrare £anblungen, aufcer homicide,

fämtlia) fummarifcb, abgeurteilt werben, — von 12 auf 16 $a§re b,eraufgerüdt fyxt:

ogl. Criminal Statistic oou 1808, I, S. 11.

*) Court for the Consideration of Crown Cases Reserved in Reg.

•/. Rhodes, 12. Wouembcr 1898 (1899, I. Q. B. D., 6. 77).

n
) Übet bie Aufgaben bcr Grand Jury ogl. namentliö) bie fdjarffinnigen

Ausführungen be« Lord Chief Justice in vorgenanntem %aU«, — ferner be$

Attorney General unb Solicitor General im House of Commons, Pari.

Deb. vol. 62, 6.698—721; Stephen, Digest of the Law of Criminal

Procedure, 1883, art. 189 unb 191; Crimin. Stat. a.D. ©.49; Roscoe's
Digest, a. D. I, 6. 177/8.

**) Crimin. Stat. a. D., ©. 19 unb 48, Stnm. f* 2H< Hauptaufgabe ber

Urterfudwng bed Coroner ift, ju unterjud)en, ob ber Xot> einer ^erjon auf eine

fttafbare §anb(ung jurutfjufüb.ren ift ober niä)t; fommt bie 3urn ju bem

£djlui bafc bie* ber %aü ift, fo roirb auf ib,r »erbift bin ba* ©trafoerfaljteu

eingeleitet. 2>iefe* „Inquisition of the Coroner" ift glei<bbebeutenb einem

»on ber Grand Jury gefunbenen indietment.
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ftanben, feiner von tfjnen für ober gegen ben aubern als 3^
vernommen werben tonnte 20

).

3)er Sfogeflagte ift ein „competent witness", roafjrenD bie

Partei, wie bereit« bemerft, im ßioiloerfatjren ein „competeot

and compellable wituess" ift; er fann alfo jttr 2lu$fage nid)t

gelungen werben; es foHen ijm {eine 9led)tsnaa)teÜe erwaajjen,

wenn er fia) nid)t vernehmen lagt; ja fogar, unb hierin liegt eine

ber lauteten bes ©efefocs, er fann mir vernommen werben, wenn

er felbft es beantragt (sect. l
a

); er fod tjierburd) vor ben @e=

fahren gefdfcüfct werben, bie, wie noä) 511 geigen ift, u)m uon betn

cross-examination brofjen. SBirb er aber auf feinen -Antrag al$

3euge oernommen, fo ift er and) „3*"gc" na<% allen -ftidjtungeit

Inn nnb ()at alle ßonfequen$en feiner 3eugenftt)aft jn tragen, —
foweit bas ©efefc felbfi nidjt Stusnalnnen beftimmt. 2). I). junääjjt,

bap er oereibigt wirb, ©in 3*U(je °&ne ©ibesleiftung ift eben na$

englifcf>em sJied)t fein „3euge". 80
) $er @tb ift, wie immer, ein

törverlia^er unb vromifforifa)er ©ib. ($er 3euge bält bas fteue

Eeftament in feiner 9teä)ten, wä^renb tym ber „officer of the

court" bie äöorte bes @tbes oorfpridjt: „The evidence that you

shall give to the court and jury, sworn between our

Sovereigu the King aud the prisoner" (wenn ber 2lngeflaate

in £aft ift, — anbernfatts Reifet es t)ier „the defeudant«) at the

bar, shall be the truth, the whole truth and nothing bat the

truth. So help you God." $er 3euge füfet baranf bie öibcl.

9Uä)ta^rifleu fdjwören gemäfe ben befonbern Zeremonien ü)rer eignen

Religion ober in foldjer SBeife, wie fic für tyr ©ewiffen für bin-

benb erachten.

)

3t
) Seiftet ber Slngeflagte einen wiffentlid>en 3Rein s

eib (ber englifdje begriff bes SJMnetbs ifl enger als ber beutfdje)
32

),

») So Reg. /.Payne 1872 Law Reports l.C.C. R.349; unb Taylor,

Treatise on the Law of Evidence, edit. by Pitt-Lewis, 1895, II, 3. 883;

betr. bie $äUe, in benen ber eine Stngeflagtc aud) fdjon früher 3euaniS aHegen

lonnte ($. 8. wenn er fid) fe^ulbig berannte ober freigeiprod)en rourbe), f.

Butterwortb, Criminal Evidence Act 1898, ©. 17.

M
) 2tud) tner giebt eö natürlich, Sludnalnuen, bie auijujäfjlen j»u weit führen

roürbe; namentlich, fommen bie 3eugenaudfagen jugenblidjer ^Jerfonen Ijier in

Öctradjt; ogr. Stephen, Digest of the Law of Evidence, S. 139 ff.

") Roscoe's Digest of the Law of Evidence 1898 ©. 104.

3l
) 9cad) englifdjem Sed)t nmfi ber SWeinetb in Sejug auf eine „roefentlicbv"

(„material") Jfjatfatfjc geleiftet fein; eine £t)atfad)e fann roefentlid) fein, obgieuö

ber »eraei« berfelben unredjrmäfjigerioeiie sugelaffcn ift. $cr SKeineib wirö aueb
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fo ift er ber ©efafcr ber ftrafred)tlt$en SBerfotgnng wegen „per-

jury" (ftrafbar nadf) 2 Geo III c. 25 mit einer 9Ha£imaljtrafe oon

7 Sohren penal servitude) auagefefct. <5ä)roört alfo ber 3tnge=

tlagte falfdj, bafc er ba$ 33erbred)en, roegen beffen er unter 3lnfloge

ftef)t, nid)t begangen fjabe, unb roirb er infolgebeffen freigefprod&en,

fo ift ein Strafverfahren wegen SKeineibö jnläfftg. 2)er SBerfnd>,

ber gemalt roorben ift, biefe ftrafred&tlidje Verfolgung nnmöglid)

ju machen, ^at feinen 3lnflong unb feine Stadrfolge gefunben. 33
)

2tnf ber anbern ©eite ift bic 3urn andj nid)t au ben (Stb beö 21ns

geflagten gebunben. S)afi englifdje SRed)t fennt feine abfolute S3e=

roeistlKorie, — es ift \\)x fogar fo abgeneigt, bafe e$ md)t einmal

ben ria^tertia^en ©ib ber Parteien im ©imlprojefc 34
) fennt unb jiu

läjjt; feine „mies of law" binben bejügl. bed „weight of evidence",

b. I). ber ^öeroeiöroürbigung, bie 3uru ober einen anbern ©eridjtä-

fjof, ber über bie £i)atfrage ju entfdjeiben Ijat; anoer« liegt efi

bejügliä) ber „admissibility of evideuce" (D. f). ber „evidence

to be heard"); auf biefem ©ebiete gibt efi allerbinga gefe|jlid)e

Suänafjmen (nad) common law wie ua$ Statute law), Jier^er

nad) englifdjem 9ied)t „not as a damage to the party, but as an abuse

of public justice" angcfefyen. Suffallenb ift femer, bafe ein 9Jleineib aud) bann

vorliegt, toenn bic befäivorene Xfjatfadje objeftiv n>ab,r ift, bet Sdnvörcnbe ober

nur 3ufäüig ba« 3ii$tigc au«gefagt tjat; baß ©djulbeifpicl ift folgenbeS:

a. ityiuori, cap ßcrciiic waren etnen oqiimntien aiurt oaucn, tiofloein er tetne

Äenntnifi bavon unb fein Ürteil barüber beftfct; er ift be« SWeineib* fäulbig, ob

bie Skiren biefen Sßert tjaben ober nuty: vgl. Stephen, Digest of Criminal

Law, art. 135 ff.

M
) Ter Siidjter SBill« f)atte roityrenb ber „Summer Flint assizes 1898"

vor ber Graud Jury ausgeführt, bafe in bem oben fupponierten pralle bie gtveite

Strafverfolgung nur berufen lönne auf einer voHiommenen Sertennung be3 ad*

gemein belannten ^rinjipö, bafj roenn eine §rage fdjon einmal in einem ©erid)t*;

f)of entfdjicben fei, fie nidjt roieber jroif^en benfelben Parteien in bemfelben Skr»

fabreu vertjanbelt roerben tönne. Ipier mtipte aber in bem 3Keineib«Derfab,ren

bie fttaö* no(b, einmal entft^ieben roerben, ob ber 31ngeflagte bai SBerbrecb,en, baS

er eiblicb, abgeleugnet f>at, begangen t)ötte. (Law Times Newspaper 80. 3uli

1808 ©. 201.) Seine 2orbfd)aft tyat fiter bie im jroeiten ^Jrojep ju entfd^etbenbe

t^rage oerfannt: ntct)t ob ber Xngeftagte bie Xtjat begangen, fonbern ob er einen

ficineib geleiftet, ift ju entfetjeiben. Son einer res iudicata fann alfo feine •

Hebe fein. «gl. aud> Allen, Criminal ETidence Act 1898, Sonbon 1898,

preface \1 unb VII; Jelf, Criminal Evidence Act 1898, Sonbon 1899

©. 46; ferner Reg y. Deon, in einetn %aU in 9teu ©üb.töale* (17. N. S. \V.

Rep. 357).

«) %f. b,ierju bef. Eeft, a. C. 6.43.
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rennen oornehmlich bie SBorfdfjriften über bic corroboration of

evidence 39
), fonrie bie Seftiminnng, bafj in genuffen Jöflen eine

beftimmte SÄnjahl von 3eu9eu trforbcrlicft ift.
90
) SBelche« ©etoidjt

aber bie 3urn ber eibltchen Suftfage eine« 3cuöeu beijumeffen fyat,

baö f>at allein fic, nicht bad ©efe& 311 beftimmen. »') 2)adfelbe ift

natürlich aua) ber Jott betr. ber SBfirbigimg ber eibttchen 3*wgen«

ou#foge be« 2lngeflagten. 2Me« bebnrfte feiner befonbern @rroa>

uung im ©efefce, beim es tarne bod> n>of)l einem $ohne auf jebe

9>ie<ht«pflege gleich, roenn ein Slngeflagter mit feinem (Sibe be*

aiefmngdroeife bura) feinen 2Reineib bie 3uro 311 einem greifpruche

Sroingen fönnte.

$a* ©efefc läfet bie 3eugeneigenfd>aft be« Slngeflagten auch

baburch in bie au§erlia?e @rfa)einung treten, bag eö anorbnet

(sect. 1«), ba§ „jebe Sßerfon, bie in ©einäf#eit biefer Sitte als

3euge oernommen wirb, ü)r 3*ngnift oon ber „witness-box
a (bem

3eugenftanb) ober einem anbern Sßlafce and mad)en foH, oon bem
anö bie anbern 3euÖeu 3eu9n^ ablegen"; ber ©eridjtfifjof tann

jeboch aua) anbre Sbtorbnutigen treffen, roas namentlich wichtig fein

wirb gegenüber geroalttt)ätigen ^Serfonen. 2)urd) ben ©intritt be$

Slngeflagten in bie witness-box fott it)m finnfällig bebentet werben,

bafj er nunmehr aua) bie rechtliche Stellung eine« 3eu
fi
en ein-

nimmt ©0 fet)r ift biefer rein aufeerliche Vorgang bejeichnenb für

ben rechtlichen 2tft ber eiblichen 3eugenoemehmung, baf? ber Stolte

mnnb nicht etwa fagt „ber 3lngetlagte hat fich nicht al« 3euge

oernehmen laffen wollen", fonbem „ber Slngeflagte hat nicht in bie

witness-box gehen wollen". 3)ie „witness-box" ift eine eigen*

M
) (gine „corroboration of evidence", eine SSerftfirfung befl öeroeife« ift

u. a. erforberltd) bei 3Jergef>en gegen bie „Criminal Law Amendment Act
1885" ober gegen bie „Prevention of Cruelty to Children Act 1894" unt>

bie in itjrer „Schedule" aufgegärten (Skfefee, mit ©ejug auf bie unbeeibigte

ÄuSfage eines unmünbigen ÄinbeS; »gl. Stephen, Digest of Evidence,

art. 121.

»«) ©0 bei £o$t>errat: 2 3™8*n (gemäfe stat. 7 u.8 Will III c. 8, sect.

2 u. 4, Sluöna^men naa) 39 unb 40 Geo UI c. 93); bei SRemeibSflagen genügt

Die entgegenfteljenbe eibli^e ÄuSfage eine« 3eu9e" 8U* Verurteilung nid)t: »gf.

Siuffer, a. D. I 368 uub Stephen, a. D. «rt. 122.

") Sgl. Best, Principles of the Law of Evidence 8. Slufl., fconöon

1893 § 132; J elf, Where you find your law. 2** ed. Sonbon 1900 6. 400.

(Srfterer füt)rt auö: „The reliance to be placed on the Statements of

witnesses, and the inferences to be drawn from factes proved, must
therefore be left for the most part to the sagacity of tribunals."
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tümlk&e unb d^aratterifiifc^e @rfä)einung eine« jeben englifd&en

©eri<fct«faale«, o&ne Unterfd&ieb, ob in bemfelben (Stoit* ober ©traf*

projeffe entfä)teben werben.

®er 2lngetlagte wirb ni$t, wie bei un«, ju Seginn be« 95er=

fahrend oernommen, fonbern je naä)bem er ber einzige 3CU9*
feiten« ber Ißerteibigung ifl obet nidfjt Jür ben (entern jjall iteljt

baö ©efefc befonbre SBorfTriften ntajt oor; er fann bemnadj cor,

jmifdjen ober naä) ber übrigen 9)ewei«aufual)me oernommen wer«

ben 39
); anberfi, wenn er ber einzige oon ber SBerteibigung probu*

bujierte 3euöe W> al«bami foQ er na$ sect. 2 ber Slfte „im

unmittelbaren 3tnfd)lu§ an bie 33ewei«aufna$me feiten« ber Slntlage

gehört" werben; ba« bebeutet ba§ er oernommen werben muß/

beoor ber Anwalt ber Auflage ben ganzen JaH refümiert 30
). 3n

folgern Jalle werben alfo folgenbe ©tabien be« 93erfa^ren« ju

unterfReiben fein: 3unaä)ft legt ber Stnwalt ber Slnflage ben Jafl

unter 39ejeid)nung ber ÖemeUmittel bar; bann oernimmt er feine

Sengen, bie oon ber ©egenfeite cross-examioiert unb oon ifjm

re-examiniert werben; al«bann wirb ber Slugetlagte felbft, auf

feinen Antrag, etblia) oernommen, ebenfalls cross- unb re-exami-

niert (barflber f.
unten); nunmehr refümiert ber Anwalt ber 2fas

Hage ben 3aU unter Serüdfiäjtigung ber 2lu«fage be« Slugeflagten;

&at ber 2lngeflagte feinen äSerteibiger, fo wenbet er fia) nunmehr

an bie 3uru, unb erft bann folgt ba« fteiüme be« ©ertdjt^of«;

ifl ber Slngetlagte oertetbigt, fo fdjeint ber Serteibtger nia)t metyr

ba« fteajt eine« ^efüme« 311 (jaben 40
). graglid) geworben war es,

ob ber Anwalt ber aufläge in feinem SReiüme unb Spiaibouer 33e*

jug nehmen barf auf bie 2tu«fage be« 2lngeflagten; bie grage ifl

in beja&enbem (Sinne oon bem Court for the Consideration of

Crown Cases Reserved entfefcieben worben. 2)er Lord Chief

Justice führte, bie«bejügltdj au«: „3ft oemünftig, su fagen, bafc

ber Slnwalt ber 2lnllage feine Slugen oor ben 2tyatfad)en fä)lie§en

mufc, bie ber 2lnge!lagte au«gefagt §at unb bie ooHlommen unoers

träglid) mit ber 3)arftettung feiten« ber Slntlage finb? 3$ neunte

als Süeifpiel bie SSerteibigung burd) ein 2Uibi an; ber 2lngeflagte,

al« 3«"gc oernommen, jagt, bajj er §u ber $t\t, ba ba« $Jerbrea>n,

M
) 3<H, a. D. ©.41 u. 43.

3
») Court of Crown Cases Reserved 5. Soocmta: 1808 (Law Reports

1899 1 Q. B. 150) bur$ Lord Russell of Külowen.
40
) 6o 3clf, a.D. 6.42 9tr.2; »uttertuort^, a.D. 6.35.
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be[fen er befdjulbigt ift, begangen roorben, tnele SKeilen entfernt,

mit einigen ©enoffen auf einer gaftorei gearbeitet f)abe; wäre es

richtig, 31t fagen, bafe, wenn in folgern Jalle ber 2lugeftagte eiblid)

3eugni« abgelegt f)at, ber Anmalt ber 2lntlage oerpftia^tet fein foU,

in feinem <piatbouer au bie 3uru ftd) einer Semertung unb 2lud-

fü^rung barüber ju enthalten, bafj fein einziger 3cuöe *on Qm
2lugeftagten benannt roorben ift, feine 2tu«fage gu beftärfen? 2)ie«

roürbe mir aU eine einfältige Stnfajauung (idle Suggestion) er*

Weinen; barin mürbe feine Vernunft unb fein guter (Sinn

liegen" *')•

@in roic&ttge«, im 3ufammenfyang mit ben »orftetjenben frraf;

projejfualen ^orfajriften &u erörternbe« Siedet ift ba« „right of

reply", ba« 9tea;t auf ©rroiberung, b. ^. auf frittfaje SBfirbigung

be« erbrachten SBeroeife«. ßange 3af>re nor bem Snfrafttreten ber

2lfte non 1898 Imtte ber Anmalt ber 2lnflage, roenn irgenb ein

Seroeis feiten« ber 23erteibigung erhoben mar, ba« 9ted)t be«

„reply"; mar bie« nid)t gefd)ef>en, fo fyat bie Auflage bie« jRedjt

nur, roenn ber Attorney-General in ^erfon (Dura) bie ?ßra£i«

ausgebest auä) auf ben Solicitor-General) bie Slnftage uertrat 43
);

bie« SReajt roar mefyr ein (5()renredjt, bem praftifdje $ebeutung nur

in geringem 9tta&e jufommt. Kantor (a. D. I S. 275/6) nennt

e« „a custom more honoured in the breach than the obser-

vance". 2)ie 2lfte von 1898 (sect. 3) bejiimmt nun, ba§ in Den

gäHen, in benen ba« 9lcd)t ber (Srroiberung pon ber Jrage ab»

hängt, ob für bie $erteibigung Seroei« erhoben roar, bie £0atfad)e,

bafe ber 2lngeflagte al« 3euge oernommen roorben ijt, für fid>

allein ber Auflage nod) niajt ba« 9te$t ber (Srroiberung überträgt,

fiter ift einmal ein Unterfdneb jroifcben ber 2lufifage eines geroö&n*

lieben 3cuÖen uno oer Shiftfage be« Slngeftagten al« 3eu0en 9^

4l
) 3n bet uorftebatb citterten (Sntföeibung ; ber Walter tßi II«, b<jctd)nct«

ci ebenba aI6 abfurö unb nachteilig, roenn ber Stnroalt ber 3lnNage gejnmngen

fein fotlte, feine 9ludfüE)rungen auf einen Xeil ber ©ewetöaufnatjme ju befa)ränfen.

3>afe burd) bieie sect. 2 bie Lord Denman's Act (28 u. 29 Vict c 18 sect. 2)

ctroaS geänbert roirb, ift allgemein augegeben, ftdljere« barüber f. in ber ge*

nannten ©ntfctyeiDuna, unb 3elf, a.D. 6.53hl.

°) Reg •/• Christie (Forster u. Finlason, Reports of Cases,

decided at Nisi Prius I ©. 75 ; 1875) unb Reg •/. Beckwith (7 Cox, c. c
©.605); bie Stuöbetmung bed ^ßrioilcge- auf ben Solicitor-General erfolgte

burtö. Reg •/. Toakley (10 Cox, c. c. 406; 1866) unb Reg •/. Barrow (baf.

6.407; 1866).
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maä)t. 3« °^c" gegebenen Seifptel be« Verfahren«, wo ber

Slngeflagte ber einzige 3euÖe fur bic Verteibigung war, Jätte alfo

ber 2lnwalt ber Auflage — ber bie öeweiöaufnafjme natürlich

immer refümieren barf — bas Diedjt ber @rwiberuug nur gehabt,

wenn er ber Attorney-Greneral oder Solicitor-General in $erfon

mar; waren Dagegen neben ber 3eu0enaufiiaQe be« 2lngetlagten

nod) anbre Beweismittel fettend ber SBertetbigung r>orgebrad&t wor*

ben, fo ftanb beut Anwalt ber SCnflage naä) bem Stteffime bea

SBerteiMger« nodj ba« „right of reply" ju. 2Bte fia) ba« ledere

von bem 9lefüme, bcm blofe sufammenfaffenben 8ert$t (to snm
np), unterfd&eibet, fo ift e« aua) x>erfa)teben von bem SRedjt be«

prosecutors „to call evidence in reply", b. weiteren, uub

jwar ©egenbeweis anzutreten; wenn ber Stngeftagte ganj neue 33e=

weife oöer Seweife für gan$ neue X&atfadjeu oorbringt, Die ber

prosecutor niajt oorljerfe&en tonnte, fo fann er üritten ©egen*

bewei« antreten (fo entfd>ieben in einem ^oajoerratsfalle oor ber

Monmouth Special Coramission 1840 in ©a$en Reg /. Forst,

9 C. & P. 129).

$)a« ©efefc &at ferner SBorforge treffen muffen gegen einen

9Jttfebrauap feiner Vorfdjriften feiten« ber 2tnllage, alfo gum ©a)ufce

be« Slngetlagten, wie aua) anberfeit« gegen eine Vergewaltigung

Oer Auflage burä) bie eiblid&e 2lu«fage be« 3Cngeflagten.

3n erfterer Stiftung tommen jmei äufeerft wichtige ©eftim«

mutigen tu 93etrad&t; junä^ft sect. l b , beren englifd&er SBortlaut

Iner folgen möge:

„The failure of any person charged with an offence

to give evidence shall not be made the subject

of any comment by the prosecution."

b. unterlägt e« ber 2lngeflagte, 3eu9ntö abzulegen (natürlia) ge-

mag btefes ©efefee«), fo barf biefer lXmftanb nid^t jum ©egenflanb

einer 93emerfung feiten« ber Hittloge gemalt werben! (Siner Äritif

foU biefe Veftimmung l)ier noä) md)t unterworfen werben; es ge*

ntige an biefer Stelle eine rein beridftenoe 2)arfteÖung. Verboten

ift alfo jeber Äommentar (fo bürfte wo^l am beften ba« SBort

„Comment", nia)t überfefct, aber wiebergegeben werben), ben ber

Anwalt ber Hittloge au ba« 2lu«bleiben be« 2lngeflagten oon ber

„witness-box" fnüpfen wollte. 9)tan t;at bamit einer „unfairen"

©trafoerfolgung bie Soifce bieten wollen. 2lber man gemattet, ba§

3eitf$rift f. b.
fl ef. Strafte*»». XX1L 34
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ber Stifter ober bic dichter nad) i§rem freien (grmeffen entfeheiben,

ob fie in bem Gefüllte an bie 3urn btefes Ausbleiben fommentteren

wollen ober nicht; beim baS ©efefe oerbietet nur ben „comment
by the prosecution". 3)er Court for the Consideration of

Crown Cases Reserved hat in Reg •/. Rhodes entfdneben, bafj

bie ?$rage, ob unb roie ber SRiäjter bad Ausbleiben fommeutieren

rooße, ganj in fein ©rmeffen gefteflt ift. <3$on t>ter mag barauf

hingeroiefen werben, welche ©efahren fokher Kommentar für ben

Slngetlagten in ftch birgt, toenn er nicht oon ben höchften Geichs*

riestern, fonbern oon ben griebensrichtern unb ben Magistrates

gegeben wirb! SBergebtich rourbe in einem gaUe, ber nach bem ®e=

fe&e oon 9teu*©üb:2ßales abzuurteilen roar 43
), ber 33erfua) gemadjt,

biefes SRecht bes richterltä>n Kommentars ju eliminieren; beim, —
fo rourbe ausgeführt — toenn bie« jugelaffen rourbe, fo hätte bies

ja bie Söirtuug, ben 2lugetlagten ju einer eiblichen 2luSfage ju

„jroingen", roährcnb bas ©efefc jeben birelten ober inbireften 3roang

oerbiete; oon fieben Richtern beS Supreme Court tonnten nur

jroei fid; biefer anficht anfchlie&en, — bie (Sntfcheibung ber übrigen

fünf rourbe bann auch aufregt ermatten burch ba« Privy Council;

bei ber SSertünbung bes Urteils führte Sorb ßerfdje II aus, bafc e«

jroetfellos gälle geben tonnte, in benen ein Kommentar feitens be«

Slichters nicht angebracht unb für bie (Snbjroecte ber 2|uftij förbers

lia) fein tonne, bafe aber auberfeits ein folget Kommentar gefefcs

mäfeig unb notroenbig erfdtjeinen tönne. 3" gleichem (Sinne tyat

2orD 9t uff eil in Reg •/• Rhodes ftch ausgefprocheu. (Einige

Äolonialrechte oerbieteu auSbrüdliaj the comment of the judge,

fo insbefonbere 3^eu=(5eelanb (57 Vict No. 56 sect. 400 unb

58 Vict No. 47 sect. 8 4
), ©anaba (56 Vict c. 31 sect 4) unb

Victoria (55 Vict No. 1*231 sect. 34 3
). 3ntereffant ift es, ben

©tanbpuntt bes ameritanijchen Rechts in biefer Sejielwng »er*

gteicheub ^eroii3ii$ie^en : fyitv gilt es fdrou als 9teoifionSgrunb,

wenn ber 2lnroalt Der Slntlage an bas Ausbleiben bes Slngeflagten

SBemerfungen gefnüpft, ber ©ertebtshof aber ausbrfietlich bic 3urn

ermahnt l)at, biefe nicht ju beachten. 4
*) 3» 2lmerifa geben alle

»emerfimgen bes ©erichtshofs bezüglich ber ©laubtoürbujfett oon

* 3
) Reu •/. Kops (1893) 14. New South Wales Law Reports S. 150:

im* Kops \. Reg (18U4; Appeal Cases 1SW 3. «50.

») Statt« •/. Mareoaux, 21. So. Rep. «11 (La).
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3eugen ober bejüglid) be« „weight of evidence" im allgemeinen

einen 9tooifion«grunb. 43
) SB^arton fagt, bafe au$ bort/ wo bic

Statuten bie ftommentierung feiten« be« Stifters nidjt auQbrücfltd)

»erbieten, fic bod) unjulaffig fei ba fonfi »exposing himself to

this ordeal will become obligatory and there will be a

practical abrogation of the great constitutional and juri-

dical principle that no man is to be compelled to crimi-

nate himself416). $em SSerfaffer würbe oon einem f)oc&angefeljeneu

englifcfcen 3uriften al« ©mnb für biefen bebeutfamen Unterf$ieb

jroifdjen bem englifdjen unb amerifanifdjen Mttyt angegeben, baf?

ba« 9ftd)termaterial in Slmerüa nicjt fo jnoerläfftg unb oertrauen*'

mfirbig fei al« in (Snglanb; ber Söerfaffer oermag tnerüber ein

eigne« Urteil nidjt abzugeben.

$)ie §weite ©dm&oorfdjrtft für ben 2lngeflagten wirb beffer

erft befproa)en, wenn ba« ©djufcmittel gegenüber bem (£ibe bes

2lngeflegten einer Erörterung unterzogen ift: gemeint ift bier bie

3uläffigteit be« cross-examination, beffen öebeutuug bereit« oben

furj berührt würbe. Xie Sitte fabreibt oor (sect. l
e
),

„bafe einem angesagten, ber jufolge bieje« Gtefefce« al«

3euge oernommen wirb, im Äreuperbör jebe grage oorgelegt

werben tann, ungeadjtet fte barauf absielt Um be« unter äntlage

ftetjenben Verbrechend ju befdmlbigen".

211« allgemeine $Red)tflregel gilt ber ©aß: „nemo tenetar

seipsam accusare", „a maxim of our law as settled as im-

portaot and as wise as almost any other in it
a

!
4T
) 2öenn

nadj common-law ein ßeuge ben Sdjufc be« ©eria)t« au« bem

©runbe anruft, bafe eine Antwort tyn einer ftrafbaren §anblung

"beji^tigen würbe, unb ©runb oorliegt, bie« 31t glauben, fo ift ber

3euge niajt oerpflidjtet, ju antworten. ®r (ann bie Antworten auf

foldje fragen of)ne 9fled)t«na$teil ablehnen. 48
) 3Mefe common-law-

SRegel tyat aflerbing« burd) einige Statuten Suönafymen erlitten,

nad) benen ber 3eiI 9c ail°) fold&enfall« $ur Antwort gezwungen

**) State •/. Parker, 66. N. C. 624, unb Robeison •/. State 42. So.

Rep. 474 (Fla).

«•) 3Bt)artou, a. D. § 782° unt> bortifle Gitate.

41
) Broom, A Selection of Legal Maxims, 7**» ed. 1900 6. 7.">4.

*•) Stephen, Digest of the Law of Evidence 5^ ed. <2. 134"),

taplor, a. C. II 8. 960—966; Roscoe's Digest, a. D. &. 139— 142.

34»
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werben tarnt
40

). 9tad) ber Criminal-Evidence Act 1898 fott ber

Slngeflagte al« 3eu0e icb°# 3*08*1*, b\z batauf jtelen, tyn De«

unier 2lntlage fietjenben JBerbredjenfi $u berichtigen, nic^t ab*

lehnen bürfen; aflerbing« tonn er burdj ©trafen niajt gelungen

werben, &u antworten ; aber bie 9Hdjtbeantwortung bürfte woljl

biefelbe SBirtung fyiben wie bie Beantwortung im ©inne ber

anflöge. Sttan crblicft ^ieriu nidjt eine SSerlefeung be* oben

genannten Sßrin&ip«, ba ja ber Slngeflagte nidjt gezwungen

wirb, in bie witness-box ju geljen, unb ba, wenn er e« tyut, er

weife ober wtffen mufe, bafe aud) fo(ct>e fragen an u)n gerietet

werben tönnen. 2Ran ^at oerfud)t, ba« ftreugoertiör be« Singe;

(tagten aud) in biefem immerhin befebränften Umfange aus bem

©efefcentmurf ju befeitigen. Beachtenswert Rnb bie Ausführungen,

mit beuen fowof)( £orb Muffel im House of Lords wie aua)

6ir Söebfter im House of Commons biefe &erfua)e gurfitfge;

roiefen ^aben; ber ledere bemerftc (
s^arl.-3)eb. a. D. 33b. 60 ©. 676),

„ber mafjre ©runb für biefe 33iII tft, wie idj immer betont habe,

ber, ba& ber unfdjulbige äugeflagte eine ©elegenheü erwünfefct, um
in bie witness-box gehen unb fagen &u tonnen: „„©ier fte&e ich;

bie« tft meine ©rjctylung be« Vorgang«, nehmt mich barüber in

ba« Äreu&oerhör"". $ie 33efeitigung biefe« Äreujoer^ör« würbe alfo

in oielen gätten bie wohltätige SBirfung ber ganjen SWaferegel

befeitigen." 2)er Eintrag würbe bei ber 3lbftimmung mit 287 gegen

53 ©timmen abgelehnt! 9Kan fieht, ba« cross-examination be*

jügüch ber in 9iebe ftehenben Xfyat foU nicht nur ermöglichen, bie

Sügen eines fdjulbtgen Slngeflagten aufjubeefen — biefem Qxotdt

wirb e« aüerbing« wofjt in erfter Sinie bienen müffeu — , fonbern

eö foH auch bem unfcbulbigeu angesagten bie 3Rögltd)feit gewähren,

bie SBahrljeit feiner 2)arjMung unb feine ©laubwürbigteit im

Seuer bes Äreujoerhör« ju erwarten! 2)iefe SBorfchrift fiter)t alfo

auf ber ©renje ber beiben 2lrten oon ©cbufcmaferegetn. @« mufe

hier noch bemerft werben, bafe ba« Äreujoerfjör nicht nur feiten«

be« Slnmalt« ber 2lntlage, fonbern auch feiten« be« dichter« er*

folgen tonn; gerabe bie ©rgäujung be« cross-examinatiou Durch

ben Siebter ift eine feiner Hauptaufgaben. 2)er SBerfaffer wohnte

») £o ua-.ucntliA t>urd> l>ic arofec „Larceny Act 18(51« (24 & 25 Vict
c. m sect. Ho), — &ic Merchandise Marks Act 1887 (50 & 51 Vict c. 28
seet. 19 subsect. 2), — Die Bankruptcy Act 1883 (46 & 47 Vict c. 52
sect. 17) u. n. m.

i

i
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einer SBerfjanblung vor betn Police Court be« Lord Mayor in

Sonbon bei; bie Xnflage lautete auf betrug, baburd) oerübt, bafj

ber Slngeftagte o(me ridjtigeß 33iliet auf ber <&fenba(m gereift fei;

ber 3lmt>aU ber oerfolgenben eifenbatjngefellfc&aft fragte ben Singe*

ftagten na$ feinem Seruf; er bejeid&nete fid> al« Äaufmann; ber

prosecutor gab fid) bamtt aufrieben, niäjt jebod) ber Lord Mayor;
er fragte Um weiter au« nnb erfuhr, bafj ber »ngetlagte

$anblung«reifenber war! SRatürliä) mürbe Inerburd) bie Sage be«

Slngetlagten mcf>t gerabe gebeffert! $iefe Vernehmung be« 2mge*

flogten burefc ben SRiäjter im cross-examination bilbet aber, tote

unten ju aeigen, einen ber $auptangriff«puntte gegen ba« ®efefc

überhaupt.

3)em Äreujoer^ör ftnb jebod) — uub bamit fommen mir ju

einer weitem Sdmfcmafjregel bes ©e|"e&e« ju ©unften bee 2ln=

gefragten — gewiffe ©renken gebogen. 2)em Slngetlagten, ber al«

3?uge vernommen wirb, barf nämltcb nad) subsect 1. f. feine

Jrage vorgelegt, bejie^ungfiroeife er nidjt jur Antwort auf eine

JJrage gelungen werben, bie Darauf fyinau«gef)t, ju jetgen, bafj

er ein anbreä 'iterbrecfyen al« baöjenige, wegen bejfen er unter

2tn!lage fteljt, begangen Iwt, ober bafj er wegen eine« foldjen oer*

urteilt ift ober angeklagt war, ober bafj er einen fc&ledjten Stuf

geuiefjt („is of bad character")*0), e« fei benn:

1. bafj ber $ewei«, er twbe ein foldje« anbre« Verbred)en

begangen ober fei beSioegen oerurteilt, ein juläffiger

wei« bafür ift, bafj er aud) be« Verbredjens, wegen bejfen

er jefct angeflagt, fäulbig ift;

ober 2. bafj er perfönlid) ober burd) feinen Anwalt gragen an bie

3eugen ber Änflage gerichtet &at, bie bejwecfen, feinen

guten SRuf $u beftöttgen, ober bafj er für feinen guten

SRuf Vewetfi erbracht f>at, ober bafc bie »rt unb Sßeife

unb ba« Verhalten ber Vertetbigung Vejtd&tigungen be«

SRufe« be« 3lnllager« ober feiner 3eugeu in ftc& fc&liefjen;

ober 3. ba§ er felbft 3eugni« abgelegt $at gegen eine anbre ^erfon,

bie beflfelben »erbrechen« befajulbigt ift.

3n biefen ©äfcen ftnb manche ©djwierigteiten für ben beutföen

3uriften oerborgen. Sie finb nur oerftänölidj, wenn man jia) bas

iv
) „bad character* bcöeutet „bad reputation", nidjt „bad dispo-

Bition"; jo Reg •/. Rowton. 34. L. M. c. 60; ban<id> retbtftrtiflt ftd) oIm»ic

tibcrKfcuiifl.
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Sßrinjip beö englifcben ftecfyt* gegenwärtig tytit, ba§ im allgemeinen

bie Sorftrafen eine« Angenagten in feinem ^ßro^effe unberäefft^tigt

bleiben; ber angesagte fofl, olnte 9*ücfuc^t auf fein Vorleben, nur
unb einzig wegen ber unter Auflage fle^enben £(>at abgeurteilt

werben, ©in öewei«anrritt bejügliö) früherer äl>nli<$er ober gleitfcer

ftrofbarer £anblungen nun öeweife baffir, baß ber Angenagte

eine $erfon ijt, au« beffen Vorleben man ben Sdjlufe stehen tonn,

baß er auefc bie unter Auflage ftefjenbe firafbare £anblung be*

gangen Ijabe, ift im allgemeinen unjuläffig 51
).

3)er 2lngeflagte fletjt in biefer $infid^t ebenfall« anber« ba

als ein anbrer 3euÖc > oeml na$ sec*- 6 oc* Statut« 28 Vict

c. 18, ba« eine ©rganjung bilbet ber fog. Lord Denman's Act,

tonn jeber 3eu9c *m Strafprojefe gefragt werben, ob er wegen

einer „felony* ober eine« „misdemeanour" ($erbrec$en ober

Sßerge&en) betraft roorben ift; leugnet er e« ober oerweigert er bie

Antwort, fo barf bie Partei, bie Ujn in« ßreujoertjör nimmt,

eine foldje frühere Verurteilung nad)roetfen, audj finb alle Jrugen

juläffig, bie bie ©enauigfeit, SBa^r^aftigfeit unb ©laubwürbigfeit

feiner Au«fage beweifen ober fein 3eu8n^ bur$ Darlegung feine«

5iufe« erfdjüttern foflen
52

). Anber« jebod), wenn ber Angenagte

felbfi 3eu9c ift; Dcmt er f°tt eben einjtg unb allein wegen ber in

ber Anflagefdjrift (indietment) genannten Straftat abgeurteilt

werben. 2)ie ©abläge anbert fid), wenn mehrere Vergeben mit

einanber nifammen&ängen unb £eile einer ganzen ©anblung bilben;

al«bann tann in ber Ver^anblung über ba« eine Vergeben ber

(S^arafter be« anbern na^gewiefen werten 3fi jebo<$ foldjer 3u*

*') Sgl. Stephen, Digest of Evidence a. C. 6.15-22, 06-68,

14», 171. Roscoe's Digest a.D. S. 87. — Seif a.D. S. 50; Pie grunP.

legmbe (SntfcbeiOung ftammt au* Dem 3at>re 1810: Reg /. Cole, Phil. Evid.

10. AufL e. 608.

**) ©egen biefc weite Sluöbebnung be* cross-exainiuation fprity ftcb

namentlich Stephen, Law of Evidence €.209 au*.

») eo bie flünPige 3nöilatur; ogl. Rex •/. Ellis (6 B & C. 147) 1826

— foroie bie ooUftänDtge »ufja^Cung aller eintägigen ftäHe bei 3elf, a. 0.

©.50. 2>ie le^te mafcgebenPe ©ntfäeibung ift tri* be* Privy Council in

Sachen : Makin & wife •/• The Attoraey General for New South Wales,

1894 Appeal Cases 57, xoo fernere ijätte angegeben ftnP: Statin unb feine

(Sfyefrau waren roegen ÜKorfccs eine* &int>cs anacflagt; ftc Ratten fiep, oerpfIia)tct,

fräs Mtnö ciegen einen tßrciö von 3£ ju aboptieren; ber Sei^nam be* ÄinfccS tcurPe

in bem ©arten eines £»aufe* oetgraben gefunben, au* roeldjem fk jroei Sage
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fammcnfcang nid)t oorljanben, fo fieUt bie Jrage nacfc ber SSer«

urteilung wegen früherer gleicher 3)elifte eine jur Sufljebung be*

Urteil« füf>renbe $Red&t«oerle&ung felbft bann bar, wenn bie SRtajter

erflfiren, ba§ bie beja&enbe »ntwort be$ Slngetlagten i&re Meinung

niajt beeinflufet fjärte, ja bafe fogar bie frühere Verurteilung ifmen

allen befannt gewefen wäre, ba brei oon tynen bei tyr mitgewirft

tjätteu (©ntfd&eibung ber Queens Bench Division in Sadjen

2Rera)ant /. <£(>arnoc! vom 16. 3annar 1900, I. Q. B. D. 474);

Das Verbot bildet alfo, wie ficb tjierauö ergibt, eine abfohlte Jornt*

oorfajrift. £ieroon befielen bie ju 1—3 aufgezählten 2luanaf)inen;

als ein Setfptel für 9ßr. 1 fann ber in 9tote 53 angeführte Jall

Reg. /. Senior gelten; unter 9lr. 2 mürbe ber gall Reg. •/•

Marschall 54
) angufetyen fein: 2)ie Slngettagte mar wegen SRorDcs

angellagt unb legte 3euö,n* gentäfe ber Cr. Ev. Act 1898 ab;

hierbei fudr)te fte barjut&un, ba§ bie ©rmorbete oon ihrem eigenen

Gtjegatten, ber prosecutor unb ein 3*"8* ft* bie SÄnflage war,

erfajlagen worben fei. $>ie grage an bie 3lngeflagle, ob fie früher

natb, Sr^alt beS 5tmbc6 auägejogen maren. 2)er ©en>ei8 batüber, bajj bie Sin»

geNagtcn aud) anOrc Äinber gegen $ejat)Iung geringer Summen adoptiert Ratten

unb bafe bic Scidmame biefer jtinber ebenfalls in ©ftrten 00t Käufern »ergroben

gefunden waren, bic bie Xngetlagten eine 3cit ^ng innc geqabt Qaben, rourbe

für juläffig erachtet, ogl. aud) äb,nU<fce ftälle bei Sterben. Law of Evidence

6. 20 3lnin. 2. 3n <inem anbern ftalle roaren oier 9lnget(agte wegen Ser*

gebend gegen bie „False Personification Act 1894" angeflagt; einet rouröe

ali 3euge für fid) felbft oernommen; ber Common Sergeant bed Central

Criminal Court lief» bie $rage an ifjn |u, ob er anbre Qanblungen äfjnlidjer

3iatiir begangen tyabe, unb jroar roenige $age not berjemgen, bie ben (äegenfranb

b«r Slnflage bitbete: Reg •/. Senior 10. ^ebruar 1899 (Law Journal 18. fre*

bruat 1899). — 3"tereffant ift enbltd) aud) ein ameritanifdjer §aU: 2)ie Sin;

(läge lautete auf SBranbftiftung in 9len>«$orf; eS rourbe ^eueroerftdjerungSbetrug

angenommen unb ber SJeroei« jugelaffcn, bafe ber Hngeflagte in berfelben Slbfidjt

ein £>au« in 9lero«3erfen in ©ranb geftetft bab«; ber »ngeWagte fyabt, nad)bem

et bie TOöbeleinridjtung au« bem §aufc in Wero^erfeo nad) Wentorf gebrocht

batte, biefe« lefctere 3 Xage fpäter in ©ranb geftedt; baft Gkridjt natjm an, bnft

^the two crime« were part of one and the same scheine, each beiug

tlie Supplement of the other and neither being complete alone".

People •/. Zucker, 46 New York Rep. Suppl. 766, f. au* Harward I^aw

Review XI. 198 unö 2et)mann in The American Law Register vol. 47

6. 78 ff. (100 au$ rnneritanif^e ^ubifatur angegeben ift). Db in oorfte^enbem

j\al(e nao> bcutfdjcm 3lcc^t „fortgcKtytcS Scrbrca^cn" anjune^men »Äre, erfa^cint

mein- alö jroeifetöaft!

M
) Reg. •/. Marschall, 12. Januar 1899; Law Journal vom 21. ^u*

nuar 1899.
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einmal jemanben erfiodjen f)abe, mürbe für &uläfjtg erachtet. 3)enn,

fo führte ber SRid&ter Harting au«, er fönne fid) (ein befferes

Setfpiel bafür benfen, Dag „the natare of the defence" eine

SBejidtfigung bed (Sfjarafters befi prosecator Mibe, als biefe; e*

fd^iene tym bie* gerabeju ein fold)e* gatt ju fein, wie ba« <$efefe

im Stuge tyabe bei ber SluSnaljme unter 2; bie oon tym befragten

9ii$ter, ber Recorder of London unb ber Common Sergeant,

teilten biefe feine SInftcfjt
35

). — ßterf)er gebört aud) ber folgenbe

gatl: 2tnflage lautete auf oerfuä)te 9iotyud)t; ber 2lngeflagte, ald

3euge oernommen, behauptet, bie 3cuöut unD Sktßfcte ^atte ein«

gewilligt; ber 2lnmalt ber &ntlage fleflte barauf an ben Sngeflag;

ten bie grrage, ab er fd&on frühere Verurteilungen erlitten; ber

SSerteibiger protefh'erte, ber 9iid)ter lte§ bie grage 31t, ba bie

fpuptung, bie 3euÖW ^be eingewilligt eine 33ejtd)tigung tyre*

$ufe« inoolmere gemäfe sect. 1 (f. II) be« @efefre«
w

). — 3u
9tr. 3 genüge bie »emertung, bafe fie ft# nur auf ben g-aü be=

Stellt, mo ber »ngedagte im ßaufe beßfelben »erfahren«, ni$t

aber auf ben, öafe er irgenbroann einmal in einem frühem

Verfahren gegen einen anbern Seroei« abgelegt fyat
51

).
—

Unter ben gu 1—3 genannten 33orau«fefcungen finb aber uiajt

nur gragen nad) ben SJorftrafen unb frühem Gelitten be« Sin*

geflagten julafftg, fonbern e« fann aud) eine Unterfudnmg fein«

Mgemeinoerfwlten« nid)t nur na$ ber friminellen ©eite f}in er*

folgen: eft (ann gegeigt werben, „that he is of bad character".

Sludj biefe 33orfd)rift bebarf einer furjen ge|"dHd)tlid)en Erläuterung:

3n frühem $t\\t\\ war eulc 93eroeteer£)ebung über be* Sngeflagten

guten Stuf nur bei ben fdjroerften SSerbredjen in favorem vitae

guläffig: State Trials II. 1038 (Rex /. Harris). $ie ^rafis

behüte bieg aud, unb fo mürbe in allen Äriminalfalleu ber Sto«

geflagte berechtigt, 3eu0en oorjubringen „to speak to his general

character** 57
)/ b. fy. über feinen ftuf überhaupt, nid)t jebod) über

**) 2>er .Recorder of London" tft ber rc$tfigeleb,rte iöettreter be* Lord

Major im SSotft* be« Central Criminal Court, — ber Common Sergeant

roieberum fein »fftftent; beib« fmb jefct 3teid)«riö)tet. — £>ie »«fragung anbrer

Winter buttb, ben entfaeibenben Winter unb bie 9Witteilung ib^er «nftü)t tfl eine

b,äuftge (Srfcbemung.

") Reg. •/. Brazil, 7. ftebnmr 1899, oeröffentüdjt in Law Journal vom

6. SHärj 1899.

") 58gl. namentlich JRuffel, a.D. III, Ö. 424 ff., mo ooUftonbige gittere«

tut angegeben ift; — Stephen, Digest of the Law of Evidence, S. 68.
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einzelne $anblungen, bie feinen 3Kuf ober feine (S^aratteranlagen

erfennen liegen; hiergegen War bcr Sewei« feine« fehleren SRufe«

jutäffig, — aber ebenfall« nur im allgemeinen, im grojjen unb

ganzen. 3n einigen ftatutarifd&en 3lti«nahmefallen tonnte bie &m
Hage, wenn ber Slngetlagte öeweifi für feinen guten SRuf an*

getreten hatte, gewiffe frühere Verurteilungen nachweifen; fo nament*

li$ nach folgenben brei ©efefcen:

a) etat 6 & 7. Will. IV, c. 111 „An Act to present the

fact of a previous conviction being given in evidence

to the jury on the case before than, except when
evidence to character is given;

b) stat, 24 & 25 Vict. c. 96 (the Larceny Act, 1861)

sect. 116;

c) stat 24 & 25 Vict. c. 99 (the Coinage Offences Act,

1861) s. 37.

SDiefe )Borfd)rifteii erfahren eine erhebliche (Srroeiterung burdj

bie 3Kte oon 1898; benn unter allen ben §u 1—3 genannten

33orau«fefcungen — befonber« bürfte hier wohl 2 in 33etra<ht

tommen — faim bie gefamte Vergangenheit be« angesagten auf»

gerollt werben; barauf wirb boä) roohl ber SRadjroeiö, Da§ jemanb

of a good ober bad character tft, hwau«laufen. Dton oer«

gegenwärtige fiel) für bie Beurteilung ber ganzen snbsectio 1 f.,

bajj bie Verteibigung be« SIngeflagten meiftenteil« „imputations

on the character of the prosecutor" inooloiert! 3Ui«nahmen

würben boeb wohl nur ber üRachwei« eine« 2Uibi, ober ber kernet«

eigner ©eifte«franf£jeit, ober momentaner ©eifteflftörung, fowie bie

fterteibigung auf ©runb rein juriftifc^cr 3lu«füt)rungen machen;

l'djon bei behaupteter Notwehr ober 9totftanb würbe bie snbsectio 1 f.

Pia* greifen! @« tann hiernach nid^t jweifelf/oft fein, bafe in ben

weitaus meiften gätten ber 2lnge!lagte ber ©efahr au«gefefct ift,

uon bem prosecutor in ein Äreujoerhör bezüglich feine« gan|en

Vorleben« genommen ju werben. Ob htobureb nicht eine ganje

2luäar)l oon $erfonen abgehalten toirb/ „in ben 3cwgenflanb $u

gehen", möge fyitt barjingefleUt bleiben! (5« wirb Sache be« richten

liefen £a!t« fein, bie SBorte be« (#efefees möglidjft refirittio ju

interpretieren (ogl. hierüber auch SSuttermorth, a. O. ©. 31/2).

$a§ ©efefc enthalt weiter noch Vorfchriften über bie Vernehmung
bes Regatten al« 3eußen > c* müffen hieru&er/ al« nicht in ben

«iftentlichen Gahmen biefer Arbeit gehörig, folgenbe Vemertungen
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genügen. 9toch common-law maren bie ©Regatten im 3i°ik uitb

©trafoerfahren abfolut &eugnteunfähig; fie galten im 9iecht6finne

als eine unb biefelbe ^erfon; bad SBerbot mar ein abfolnte* unb

bejog fich nicht nur auf bie mahrenb ber unb burch bie ©t)s in ©r*

fahrung gebrauten Xfyatfafytn. &u6nahmen beftanben ^ier nad)

common-law mie nach ©tatutarrecht 58
); namentlid) bei 6trafs

unb 3iüitoerfaf)ren wegen ©emaltthätigfeit unb perfönlia>er 39e=

leibigung mar ber beleibigte begatte jeugnUfähig; bie ©hefrau

tonnte namentlich aegen ihren (S^egatten 3*u8"te in allen gällen

ablegen, mo e* ftch um i^rc greiljeit ober Sßerfon ^anbelt 59
); bei

öigamie tonnte ber jroeite ©hegatte 3eugnt« ablegen, roenn ber

öeroei« ber erflen @t)e erbracht mar; für ßochoerrat mar e« ftreitig,

megen beö öffentlichen 3ntereffeö biefer ©trafoerfahren liefe mau
jebocb auch hi« 3««flni* *>e4 Regatten ju. — $te 3eugni«=

unfäl)igteit megen 3ntereffeö an bem föechtöftreit rourbe juoörbcrft

burch ba« stat 6 & 7 Vict. c. 85 sect 1 befeitigt; biefe« traf je*

boch bie ©hegatten nicht; erft burch ba* stat 16 & 17 Vict. 83:

„An Act to amend an Act of 14 & 15 Vict c 99* (biefe fo*

genannte Lord Denman's Act führte, roie oben ermähnt, bie

3eugni«fähigfeit ber Parteien im 3it>ilpro)efe ein) mürben auch bie

@t)eaatten für jeugntefähig, unö jroar für „competent and com-
pellable witness", erflärt, mit Der 3Hafegabe, Dafe ^Mitteilungen,

bie bem einen (Regatten mährenb ber $hc oon bem anoern ge=

macht ftnb, biefer Untere ju offenbaren nicht gelungen meröen

fann 60
). 3m Strafverfahren blieben, oon ftatutarifchen &ufinormen

abgefehen 41
), bie @hc9oWen m* 3U DCm ©efefc 9011 1898 jeugnifl«

unfähig. 2)ie Criminal Evidence Act 1898 beftimmt nun, bafe

ber l£l;egatte be« Slngeflagten in jebem ©tabium beö Serfahrend

ein geje^ltd) juläffiger 3eu9e ift (»competent witness"), jebodi

nur ju gunften ber SSertetbigung, fo bafe alfo auch h*er öo* 33er»

fahren oor ber Grand Jury auflgefchloffen ift (sect. 1, Slbf. 1);

•*) Seft, a. £>. § 175 unb 170; Huf fei, a. D. in, S. 660 ff.; Sutten
roottt). a. 0. ©. 44—49.

w
) $gl. ttoScoe, o. C. 6. KW; Saalor, a.D. II, 893; Archbold,

Readings, S. 367; Stephen, Law of Evidence, S. 126
60

) Son brüten $erfonen fann jebe Unterredung jrotfdjen (Regatten b«t

Miefen werben: og(. Roscoe's Digest o. D. 6. 107.

•') G« finb Die* faft biefelben ©efe^e, bie aud) bie eibli^e ©ernc^mung

be$ 3(ngcflagten geftatteten.
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bie SBernelmtung beft (Sfjegatten barf nur auf Antrag beä 5Sn*

gesagten erfolgen (sect. 1°); Neroon befielen jeboä) brei 2tu$*

nahmen:

a) 3)er ©begatte beö angesagten tarnt naä) sect 4, 2lbf. 1

alö 3euge foroof)l für bie 2lntlage, wie für bie SSerteibigung

unb ofme 3uftimmung bed angesagten vernommen werben

in ben gällen, bie bie fogenannte Schedule (bie 3Ui&ang$=

lifte ber in 33egug genommenen ©efefce) aufführt
fta

); ob

ber @l)egatte audb ofme feine eigne 3uftimmung in Diefen

gätten vernommen werben tonn, ift jroeifelbaft
03

);

b) bie Jätte, in Denen ber (S&egatte nad) common-law
äeugnisfäfug aud> otjne GinrotUigung beö angesagten mar,

bleiben unberührt (f. oben);

c) unberührt bleibt bie ganje Evidence Act 1877 (stat. 40

itnb 41 Vict. c. 14), bie über bie SBegebautafi ^anbelt

unb bejüglidj i^rcr ein ganj befonberes ©trafoerfafjren

einführt, in Dem nidjt nur ber ©Ijegatte, fonDeru aud) ber

2Ingeflagte felbft ein „competent and compellable

witness" ift.

$er ©begatte (ann ntdjt gejroungen roerben, irgenb eine

SJfttteilung fuub ju tfmn, bie tbm roä^renb ber &)t oon Dem anberu

Regatten gemalt ift (sect. l d); alfo biefelbe SBorfdjrift, nrie fte

stat 16 & 17 Vict. c. 83 sect 3 gab; ob ber ß&egatte barüber

3eugniö ablegen barf, ift jroeifetyaft (ogl. ©utterroortf), a. D.

«) 3)ie« fmb:

u) The Vagrancy Act, 1824, 5 Geo. IV c. 83;

(i) - Poor Luw (Scotland) Act, 8 & 9 Vict. c.8H;

y) - Offences against the Person Act, 1801, 24 & 25 Vict.

c. 100;

d) - Married Woman's Property Act, 1882, 45 & 46 Vict. c. 75;

*) - Criuiinal Law Amendement Act, 1885, 48 & 49 Vict.

c. 69;

t) - Prevention of Cruelty to Children Act, 1894, 57 &
58 Vict c. 41.

©ne hxrje 3nt|alt*angabe btefet ©efefce gibt Stephen, Law of Evi-

dence, 1 125*.

") 3n Reg. •/• Brazil, 7. Februar 1899, Law Journal*oom 6. SMärj 1899,

erflärte tot Stifter SBillS, ntd)t fagen m fönnen, ob öa« ©efefc bieg ftuliefcc;

et geftattete, baf; bic ©jjefrau, bie nid>t 3*ufln»* ablegen wollte, bie witness-
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©. 25—26, 28). 3)ie SSorfcfcrift, bafe ba« 3lu«bletben befi 3eugen

au« bcr witness-box, b. ba« !fti$t$euge*©eim2Botten, md)t

jum ©egenftanb eine« „comments" feiten« bes 2lmoalt« bet 3fo

flage gemadjt werben barf, bejie^t fte& auefc auf bie Regatten

(sect. l b).

2lu« bem weiteren 3ntyalt be« ©efefce« genüge e«, anjufü&ren,

bafj es Geltung $at für ©djottlanb (mit einer Keinen Sefonber&eit,

sect 5), ni$t bagegen für Srlanb (sect 7, 2lbf. ]); bafj eö ftä)

ferner auf ade ftriminalprojejfe begießt, — biejenigen naa) ber

oben erwähnten Evidence Act 1877 werben nid)t berührt (sect 6,

2lbf. 1), foroie enblidjj, bafj e« Rd) niä)t be&ie&t auf ba« $erfaf>ren

uor ben OTlitärgeridjten, — bie beiben 2lu8naf)men ber sect. 6,

&bf. 2, bleiben §ter aufeer S9etraa)t. ©o weit ber %nfyalt be«

©efefre«.

3m 2lnfd)lu& an ba« engüfdje ©efefe finb noa? folgenbe ©e-

fefce in ben Äolonieen gefdjaffen roorben:

in Bermuda: Criminal Evidence Act, 1900, Act No. 26.

i British Guiana: The Evidence Amendment Ordi-

nance Act No. 6.

s Windeward Islands, Grenada: The Prisoner's Evi-

dence Ordinance No. 6 of 1900.

III.

ffrittf beS ©efefaeä.

Unter$ief)t man bie oorftefyenb erläuterten SBeftimmungen be«

©efefce« einer fritif cr)cn SBfirbigung, fo wirb man ftä) ber Iebt)af=

tefteit Sebenten maV erwehren tönnen. @ft rourbe bereit« oben

ermätmt, bafe ba« ©efefc nur nad) langen kämpfen ju ftanbe gfc

tommen ift; uerfd^iebentlicr) Ijatte ber Entwurf im Parlament ©t&tff*

bruäy gelitten unb no$ im legten Slugenblicf ift tym in Sir

Serbert ©tepfjen ein erbitterter ©egner erftonben. ©tep^en«
©djrift »Prisoners on Oath Present and Future" (Sonbon

1898) beleuchtet in fdjarfftnnigfter 3öcife bie gefe^li^en 93orf*rif-

ten; fte fofl bie ©runblage ber folgenben 2lu«fü$rungen büben.

barf aQerbing« nidjt oerfdjrotcgen roerben, bafe ba« ©efefc felbft

im Parlament mit flbermältigenber 3Refjr$eit angenommen mürbe.

1. ©a)etnbar ba« grö&te Sebenten ift ba«, bafe ber Stngeflagte

oerfua)en wirb unb tann, jia) ourä) feinen ®ib fretjufa)mören, unb
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ba§ er bur<$ baö ©efefc felbfi faft bagu getrieben wirb, ba« unter

Stilläge [te^enbe $elitt burd& einen Ütteinetb nod) ju oerftärten.

©eö^alb foQte nidjt, fo wirb man fragen, ein Slngetlagter, bem

roegen üDiorbeö bie Xobcöftrafe örofjt, alle« oerfucfyen, um fid)

retten, unb weshalb fodte er niä)t audj nodj einen SWeineib leiften,

tüenn au$ nur bie geringfte SCudftcbt oorlmnben itt, bafe et baburdj

ber £obe«ftrafe entgegen fann? §at er bo# für biefen 3Retnetb

Jöajftend 7 3a&re penal servitude ju gewärtigen! SBirb burdj

to« ©efefc bie 3al>l ber 2Weineibe nia)t in« Ungeme(fene warfen?

Sa« junäd&fl bie lefcte grage anlangt, fo tann hierauf nur bie

Äriminalftatiftit Antwort geben: 3ur 3ett liegen erjt biejenige für

ba§ 3a(>r 1898, in welchem lebiglia) oom 12. Dftober ab ba« ©efefc

in Geltung mar, fowte bie für 1899 oor. (Srftere (ogl. Griminal

Statistic pro 1898 I, B. 13) tyat bie SBerurteilungen wegen 2Jteineibeö,

bie oor bem 12. Ottober 1898 erfolgten, getrennt oon benen, Die nad)

biefem Saturn eintraten: e« ergab jia), ba& ber SPro&entjafc ber »er*

UTteiluugen in bem erfiern 3eüabfd»utt 80,3, in leftterm 78,6 be*

trug, fo ba| biefer ein oerlfältnismäfjig günfttgere« Silo bot;

bie abfoluten 3a&k" fieHten fta) auf 34 im Sa^re 1898, — auf

43 im galjre 1899. Slflerbing« tann biefer turje 3eitraum tein

au$ nur annä&ernbe« S3ilb ber Sßirlung be« ©efefee« geben;

man wirb ba&er, um ftatiftifaje Sdjltiffe sieben ju tonnen, erfl

weitere ©tatiftiten abwarten müffen, wobei ju berüdftcfctigen

fein wirb, bafe bie $uraMdmitt«jifferu regelmäßig um 1—2
fanoanfen (a. D. 8. 13). 3)er öinmei« barauf, ba§ aud) burdj

bie eibti$e Vernehmung ber Parteien im 3imtPT03e& bie 3aW
ber SReineibe nia^t gemachen fei*

4
), erfa^eint mir oötüg Inn*

fällig: ganj abgelesen, ba§ im 3^iloerfa^ren ganj anbre Sebents

guter auf bem ©piele fielen al« im ©trafoerfa^ren (bort im aß:

gemeinen ba« Eigentum unb Vermögen, Jftti bie ©tjre, gret^eit

unb ba« ßeben) — ift ber Sßerfonentrei«, ber luer unb bort al«

ff$artei
M

ober „&ngetlagter" jum Schwur tommt, ein im wefent*

liefen boa) fo oerfc^iebener, ba& eine fola^e SBergleidjung bura)aud

«n§uläfrtg erfa^eint! 2)em Slngetlagten einen (Sib über feine S^ulb

anjuoertrauen, ift ein Unternehmen, ba« entmeber oon einem bei*

fpiellofen »ertrauen in bie Äraft be« @ibe* ober — oon einer

bebauerlidjen »erfennung ber menfa^lia^en SRatur jeugt. Unb im

M
) $itt»2cn>i*, im Nineteenth Century 1898 I, ©. 590/ü.
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oorltegenben galle fann bas 3ei,0n^ vieler namhafter Sunden
©nglanbs bafür beigebracht werben, bafc bie §eiltgteü bes Cribes

bort titelt r)ö^er geartet wirb als irgenbwo anbers! 6« foQ btor

fein ©ewiebt barauf gelegt werben, baft es naä^ englifdjer Äu=

fdjauung für nicht anftänbig gilt, wenn ber correspondent im

<SI)efd)eibung6pro$e{3 unter (einem ©ibc bie SBafjrheit auSfagt, ober

bafe ein 3tngeflagter mehr Sichtung r>or bem (Sibe haben foH als

ein 3cuÖe/ oa$ erfdjeint mehr als unroa^rfä)einliä)! Unb rote oft

weifj ber 2lngeflagte, ba§ ein 9Hetneib ihm garniajt wirb nacb-

gewiefen werben tönnen, ba er ja mir auf einen Snbijtenbemei*

^in verurteilt werben tönnte! SBelcb ungeheure moralifdje Straft

gehört baju, ber 93erlocfung bes 2Reineibes ju wiberfiehen, roeim

man jtch baburch von greihettSs ober £obesftrafe freifä)wören lann!

2lUerbings wirb nicht immer ber 9lngeflagte ju biefem lefeten £ilfs*

mittel greifen, — namentlich bann nicht, wenn bie Seroei^

aufnähme fo ju feinen Ungunfien ausgefallen ift, bafe er felbft ein*

fie^t, fein <Sib bejiehungswei|e 9tteinetb würbe ilm boch m$t me$r

retten! 9ttit Siecht hat man aus biefem ©runbe bie SBemehmung

bes 2lngeflagten als 3*uÖcn an bas @nbe ber Semeisaufnahme

gerfieft! 33ebauerlict>erweife fehlt bis jefrt eine ©tatiflif baräber,

wie oft oon bem 9ied)t ber eiblichen 3eugenoernehmung ©ebraud)

gemaebt wirb unb in wie oielen Sailen trofc berfelbeu eine »er*

urteilung erfolgt. $tes würbe meines @raä)tenS wichtige 2luf*

fchlüffe über bie SBirtung bes ©efefces gejtatten. 9Wan erwäge je*

bod) auch ben gafl, bafe eine wirflta) unfchulbige Sßerfon unter

9lnllage fteht! SBeun bie 3uru felbft auf ©runb ber bisherigen

Beweisaufnahme ber Überzeugung ift, ber 2lngeflagte iß uxu

fchulbig, — moju bann nod) ben @ib besfelben? Unb wenn bie

3urp bie Überzeugung feiner Sd)ulb aus bem bisherigen (Srgebms

ber S3erhanblung gewonnen hat, wirb fie ftd) bann burd) ben (£iö

bes in ihren Slugen boch fchulbigen Singettagten etwa umflimmen

laffen? 3d) glaube: nein. 2)ie Anhänger bes ©efe&es ftnb enfc

gegengefefcter Anficht; fte meinen, ein unfchulbiger Slngeflagter

fönne es nicht oerftehen, weshalb er nicht eine eibliche Susfage fo

gut machen fönne, wie jeder 3*uae unb namentlich ber prosecutor.

3n ber £f)at, bies ift jutreffenb oom ©tanbpunft bes 3lnge!lagten

aus, aber nicht oom ©tanbpunft ber %\ivr) aus. ©rfterer wei§,

bafe er unfchulbig ift, ber lefetern hat er jwar nicht feine Unfd)ulb

nachanweifen, ihr fteht er boch aber immerhin als Stngettagter, alfo
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als eine Sßerfon gegenüber, gegen bie — weuigftenö bei „indictable

offeuces" — bie Grand Jury bereit« eine „true bill" gefunben

Qatie, bie alfo wenigften« ^tnreid^enb oerbächttg erfaßten! $a&

unter folgen Umftänben bem ßibe be« Slngeflagten eine au«fd)lag*

gebenbe öebeutung beigemeffen werben tonn, ^alte ich für äufjerft

jroeifelhaft. Mity beffer tonn meines ©rächten« bie eibliche «er»

nehmung be« Bngeflagten d)arafteriftert werben, al« e« 3. Stepheu
unb Stephen gethan haben: „It is a raockery to swear a

man to speak the truth who is certain to disregard it
ttM

).

. . . „To imagine that any prisoner who would assert his

innocence without oath would hesitate to swear it, appears

to me babyisbaW).

2. Wag man, wie e« gefdje^en ift, bie SBerfudjung, in bie

man ben angesagten burch bie 3Rögli<hfeit bringt, fich eibltä) al«

3eugen oernehmen $u lajfen, al« graufam, al« unmfirbig be« eng«

üfa)en SRedtfe« unb 33olfe« bezeichnen, fo erjdjeint bie folgenbe <£r*

roägung Da« ©efefc gu einem gefährlichen unb ungerechten 311

ftempeln: 2>a«Öefe$ oerbietet, bafe ber Anwalt ber Slntlage irgenö

eine 33emerfung an bie Xfyatfafy fnüpfe, bafe ber älngeflagte nicht

in bie witness-box gegangen ift. 2Ba« ift mit biefem SBerbot ge-

holfen? 3una$ft wirb, roie oben (©. 630) bargelegt, burch biefe«

Verbot ein „coiiiment" feiten« be« dichter« nicht getroffen! (£«

ijt nach ber engltfdjen Subitotur feinem freien (Srmejfen, feiner

2)i«tretion überladen, ob er an ba« „failure of the prisoner to

give evidence" Semerhingen tnüpfen will ober nicht. 3Rtt feinem

SBifce ift gefagt worben: „wben a thing is left to a man's

discretion, it is also left to his indiscretion!"

®iefe 99emerfungen brauchen ja nur in einem einfachen &\\u

weife auf bie £hatfache ber nicht erfolgten 3eugenoernehmung $u

beliehen! ©enügt nicht biefer oon ber autoritatioften ©teile im

©erichtfifaal gefprochene £tumet«, um bie im allgemeinen fdjon

€uggefrionen unterworfene 3uro 5" Ungunflen be« Slngetlagten ein-

zunehmen? Slber id> gehe noct) einen ©abritt weiter: ich meine,

auch ohne biefen §inwei« wirb bie 3uru n^t umhin tonnen, bie

^hotfaeje ber nicht erfolgten Vernehmung be« Slngeflagten 511

feinen Ungunflen auf fich wirten ju laffen. ßiegt efl nicht in ber

J.Stephen, General View, ßonbon 1863, 6.201/2.

H.Stephen, Prisoners on oath, S. 21.
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mcnfd)li<$en ÜRatur begrünbet, ba§ man eine ©ä>ulb anjunefjmen

geneigt ifk , wenn ber öefdmlbigte ftd^ be« i^m jur Verfügung

fiefjenben Littels, burä) ba« er ftä) oon ber Sefdjulbigung reinigen

tönnte, ntäjt bebient? SBirb man niä)t in bem Umfianbe, baß ber

2lngeflagte niä)t bereit ijt, eibltc&e« 3cugniA ju feiner SSerteibigung

abzulegen, ein 93efenntni« feiner 6a)ulb erbluten? llnb boa)

fömten bie mannigfachen ©rtinbe einen angefügten abgalten, in

bie witness-box ge^en: gefegt ben gaH, e« fcanbelt fid) um ein

geringfügige«, oielleiajt ein ^olijeibeltft ; ber angesagte fürdjtet,

rcenn er alfi 3cu9e M ©ernennten läfet, im cross-examination

oon bem prosecutor, feinem erbittertften geinbe, $inge gefragt ju

werben, bereu Offenlegung i&m 311m größten gefeUfd)aft(id)en ober

gefdjaftilgen 9to<$teil gereichen fönne! 3)ie 3urp, bie feine

förünbe nidjt tennt, mirb, audj of)ne bafe ber 9ciä)ter fte barauf

aufmerffam matyt, boa) ben ©ä)luß fliegen, bafe, meint ber an*

geftagte fc&ulblo« fei, er boa) eiölidfoe« 3euÖ,u* ablegen tonne!

£fme er es nidjt, nun, fo mtifje er fdnilbtg fein! ©elbft nenn —
was meine« ©radjteu« menigften« jur Vermeidung berartiger

©djlüffe erforberlid) märe — ber 9fta)ter oerpfüäjtet märe, ber 3uru

au«einanber ju fefeen, fie bürfe {einerlei ©d)tüjfe au« bem Um?
ftanbe sieben, bafe ber angesagte niajt für fid) 3*«0nte abgelegt

fjabe, ba ja biefe 3Rögli$feit au«gefpro$cnermafeen eine SBo^lt^at

für Um fein foüe, unb beneficia non obtrudantur, fo mürbe

bie« meine« ©rateten« nidtf genügen: benn bie SRögltajfeit, bafe ber

eine ober ber anbre ber ©efdjworeneu trofcbem gerabe (uerauf feine

Überjeugung oon ber 6a)ulb be« angesagten grünbet, nirb felbfi

baburd) nia)t befeitigt. auf biefe SBeife aber nürbe man baju ge-

langen, eine fßr&fumtion ber ©<$ulb in ba« ©trafrecfct einzuführen!

2i$ela)e ©efaljren bamit oertnüpft ftnb, bebarf fjier {einer ©rörte*

rung. *Wit biefer ©c&ulboermutung ge()t notnenbigerneife #anb
in £anb

3. eine SBerfdjiebung ber 93emei«la|t. 3>em beutfdjen Suriften

mag e« oerounberltd) erfa)einen, in 33erbinbung mit ftrafprojeffualeu

au«fti^rungen oon ber „93emet«laft" fpreajen ju Ijören; bem eng*

Ufdjen 3urifteu ift bie Se&re oon ber S3enei«laft int ©trafprosefc

beinahe geläufiger al« im 3ioilpro$efe. ai« ein Gfrunbprinjip bea

common law galt eß oon jef>er, bafe bie 33emei«lafl bem prose-

cutor obliegt, felbft nenn e« ftd) um ben Seneifi einer Negation

Ijandelt. bereit« im 3a^re 1688 mürbe biefe« $rinjip oon bem
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Court of King's Beuch in einer ©ntfäjetbung niebergelegt ftJ
) unb

feitbem unja^lige SRale in £ttteratur unb Subitatur roieber^olt; e«

wirb im allgemeinen in bie Söorte jufommengefafet: „that it is

incambent on the prosecution to prove the guilt of an ac-

cused person beyond all reasonable doubt uW); befonberft

bie ledern SBorte finb oon ber größten äBidjtigfeit. ©tep&en
(a. JD. ©. 16) läfjt jur Erläuterung biefer SBorte bie 3uru folgen*

bermafjen 511 bem prosecutor fpreäjen: „2)u fagft, ber Singettagte

ifk eine* Verbrechend fdjulbig; roo&lan, beroeife eö! <£* genügt aber

ni#t, ba& $u und glauben madjfi, er §abe $ö(Proa&rjä)emlia)

ba« Süerbredjen begangen; 3)u mugt unfi pofitio bartyun, bafe er

ce begangen f)at; niä)t feine Saa)e ift ea, bie Slnflage ju roiber*

legen, fonbern bie Peinige ift e§, fie unurnftöfelicfc ju beroeifen.

$u mufet uns bieä fo ftäjer empfinben laffen, baß, roenn wir ein

perfönlidje* Sntereffe an ber Saaje Ratten — roenn e« unfern

©elbbeutel berührte („if it affected our pockets")00) —, roir i^n

in ber ©eroifßeit feiner ©diulb rulng uerurteilen mürben. Äannft

3)u feine ©ä)iilb bi« au biefem ©rabe naajroeifen, gut, bann roer*

bcn roir bem SRecfct unb ©efefc burä) unfern ©ajulbigfprua) 2la)tung

oerfdjaffen; mit weniger aber fönnen roir nicbt sufriebengeflellt wer*

bcn; roenn SDu einen blofe f)öd)ftoerbädjtigen gaU au« ber ©aa>e

machen roillft, fo baß eine, roenn aua) nur geringe, fo bodf) t^at-

fädjlidje sJttöglid)feit oor^anben ift, bog er nia)t fdjulbig fei, fo

werben roir if)n freifprea)en!" 3)ie Sdjulb bed &ugefragten foQ

über allen 3roe^fc ^ ergaben fein; jeber 3roeÜ^ foU ü)m ju gute

lommen; er foU baft fogeuannte „benefit of doubt" genießen.

9Zid)t mit Unrea)t befürchtet Stephen, unb mit ü)m alle ©egner

•7
) SBgl. Rex •/• Combs in gomberbad) ©. 67; vgl. Lord Halifax Case,

Buller'a Nisi Prins 298a. 2)tc 2itteratur unb §ubi!atur tonn f)ier unmöglich

aufgeführt roerben
; fic ift in jebein neuern text-book über law of Evidence

bei Xaulor, 33eft, 3to$coe, Stephen, bei SRuffel ufro. jufammengeftcUt.

$ie amerifantföe $raji« jeigt niefct biefelbe einfjeHigleit roie bie englifäe; ugt.

93eft, a. D., reo Die amerifaniftfen 91oten hierüber 9hi$hmft geben; bana<$ raären

in«befonbere nod) ut ogL Harvard, Law Review SJb. XI <5. 62, XII
<S. 281, XIII 6. 60, roo ftcb, weitere« loerroofle« SRateriol ftnbet.

68
) $ier»on befielen einige ftatutarifdje Slußnatunen; ogl. barüber 3<If,

a. D. ©. 5-14.
w
) 2Ran benote, ba^ ber Gnglönber {jier in erfler 9lcif)e an fein ©elb«

intereffe, ni(fi,t aber baran benft, ob er oor feinem (Skroiffen bie SBerurteitung be«

Slngellagten oerantroorten fönnc.

8e«t|«rlft f. b. B el. ettof«(ftt»w. XXII. 35
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be« ©efefce«, bafj eö ben angesagten be« „benefit of doubt"

berauben tonne: benn wenn ber Slngeflagte jefct nicht feine

eibliche 3cu9em,ernc$mun9 erlange, werbe bie 3ur9 icoen

3n>etfe( an feiner 6d>ulb aufgeben, befonber« in ben hätten, in

benen ber prosecutor nicht „beyond all reasonable doubt"

bie ©dnilb be« Slngeflagten nachgewiefen (at; bie §weifelhaften

Momente, bie früher bem Slngeflagten $u gute tarnen, werben nun?

mehr, ba er burch ba« ©efefc bie SWögltchleit erlaugt tyat, fie ja

Haren, 311 feinen Ungunfteu ausgelegt werben. 2>amit aber wirb

bem prosecator ber 19m obliegenbe öemeifi ber Schulb be« 3ln*

gefLaoten erleichtert; tann er boch annehmen, bajj bie Süden ber

tum ihm aufgebauten SlnÜage burch bie Verweigerung be« 3eu9 :

utjfe« feilend be« Slngeflagten unb bie son ber 3^*9 hieraus ju

jie^enben Schlußfolgerungen werben ergäujt roerben. — Ob von

biefem @eficht«puntte au« ba« ©efefc feinen 3roe^/ Unfchulbige

»or ber Verurteilung 511 fcbüfcen, erreichen wirb, tann anders

orbentlich jwetfel^aft fein; aber wahrfpeinlicher wirb mit Stephen
angenommen werben mfijfen, bafe gerabe Unfchulbige jefct häufaer

werben oerurteilt werben.

4. $iefe ©efa^r ift auch noch uon einem anbem Stanbpunft

au« begrünbet: benn es liegt nahe, bafc bie 3uru au* einer

bem angesagten in einem 9iebenpuntte nachgewiefeuen Um
Wahrheit ben Sajlufi sieht, bafc er audjj in ber &anptfache, alfo in

bem Seugnen feiner Scbulb, ber SBahrheit niajt bie @hre gibt.

$a« alte Sprichwort fagt: „2Ber einmal lügt, bem glaubt man
nicht, felbft bann wenn er bie SBahrheit fpriebt!" äöic oft tann e*

ftch auch ereignen, bafj ber Slngetlagte, obwohl unfchulbig, in

ber ^auptfache bie Unwahrheit fagt. Stephen, a. D. S. 19,

führt folgenbe« Söetfpiel an: 2)ie Slnflage ift barauf geftüfct, bafj

ber Slngetlagte in unmittelbarer 92är)e be« Xhatorte« gefehen wor*

ben ift; £ha*fa(he ift Da fe er Dori mu c»,cr dxan "ertehrt hat,

bereu 9tuf auf« äufeerfte gefährbet würbe, wenn bie 2Bahrheit be*

tannt würbe; e« ift anzunehmen, bafj ber Slngeflagte bei feiner

3eugenr>emehmung eiblich leugnen wirb, au bem betr. Orte gewefen

ju fein, um bie grau oor ber Unehre 51t retten. 2Ba« wirb bie

golge fein? 3)ie 3urn wirb, ba fie auf ©runb ber biöherigeu

Beweisaufnahme teilten 3rocifel barau hat bafj ber Slngeflagte am
Tatort war, ihn aua) be« unter Auflage ftehenben 3)eliftfi für

fchulbig befinben, benn rooju leugnet ber 3lngetlagte fchon bie er*
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roiefene 2Inroefenheit am Xfyatoxtt, wenn er unfchulbig tft?
—

gemer fommt folgenbe« in 93etra<ht: bie SJlc^rjatjl ber Singe:

flagten fefct fieb and ungebtlbeten, be« Sprechen« ungeübten unb

ber Sogit ungewohnten Sßerfonen gufammen; bie 3Rehr$ahl Der 2to=

gesagten hat auch nicht bie SRiilel, fid) ber öilfe eine« Verteibiger«

ju bebienen. SBeld&e ungeheuren ©efa^ren bietet für Tie ba« cross-

exainination burch einen recbt«gelehrten änroalt, beffen ganjeö

(Streben barauf gerietet ift, burch glänjenbe SHaleftif unb oieUeicht

auch gechtertunjWcfchen ben angesagten ju JaOe &u bringen?

Oft roirb fid) ber ungebtlbete 2tngeflagte, gar nicht fähig, ben ©inn

anfdjeinenb nicht jur ©ache gehöriger Jragen $u begreifen, in

SBiberfprüche oerroicteln, ^ier einen SRebenumftanb leugnen, bort

einen folgen jugeben. Verwirrt gemalt, in bie @nge getrieben,

erregt burä) bie auf ihn einftürmenben fragen roirb er burch eigne

UngefchicfUcbfeit ber 3urn ben ©inbruef eine« verlogenen, ja fö?ul=

bigen angesagten machen T0
). @« ijt bem entgegengehalten roorben,

bajj foroohl bie ©efebworenen roie bie dichter unb griebendrid)ter

im ftanbe fein werben, groifdjen ber 2luflfage eines tf)örid)ten unb

oerwirrten 3eu9cn (sc- Slngetlagten), ber bie Sßa^r^eit fpridjt,

unb ber eine« unoerfKärnten ßugnerfi ju unterfebeiben. 71
) 3)te«

tann aber nur einen jä}roa$en Xroft bieten. $enn jebenfall« roirb

ber unoerteibigte Slngeflagte fd)led)ter gefteUt al« ber, ber im Vei=

ftanbe eine« bem ©egner — pirtnett — ebenbürtigen Verteibiger«

erfajeint; ba« ©efefc hat ba^er bie SBirtung, Älaffenunterfchiebe

einzuführen unb ben roo^lhabenben Slngetlagten oor bem unbe?

mittelten ju beoorjugen. 9Kan roenbe nicht ein, bafe ja auch &ci

un« in 3)eutfchlanb nur ber deiche fich eine« Verteidiger« bebienen

tonne (von ben fallen ber notroenbigen Verteibigung abgefehen);

bei und erfolgt aber bie Vernehmung be« &nge!lagten burch ben

unparteifchen dichter, ber nicht ba« geringfte 3"toeffc baran hat,

ob ber Sttngeflagte ©erurteilt roirb ober nicht; in (Snglanb fann

hingegen ber Anwalt be« 2lntläger« — alfo meiften« bodj be« Vep
lefcten — ben 2lngeflagten in ein Äreujoerhör mit geroiffen, oben

mitgeteilten (©. 533) ©infehränfungen aua) über fein Vorleben

TO
) hierauf ift ganj befonberS von Stephen, a.D. ©. 33 unb im Parla-

ment (vgl." 33b. 56 S. 909, 1014, 1046, 1053, 1059, »b. 62, 6. 976 ff.) ^inge»

nriefen roorben.

") Sgl. $itt*£en>ie, a. D. 6. 598, unb Pari. Deb. (1897) *Bb. 4s

e. 831 (Mr.flucknill).

35»
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nehmen, unb mit welcher ©ct)ärfe, ja Erbitterung bieft fuweileu

gefdneht, fann nur beurteilen, wer praftifche Erfahrungen an Ort

unb (Siede gefammelt £at. So äußert baö ©efefe feine ^Birtlingen

nicht nur auf triminalpolitifchem, fonbern auch owf fojialem ©ebtete;

unb fo fcheint ber Ärei« ber sperfouen, bie jufolge biefea ©efefces

unfchulbtg einer Verurteilung entgegenfehen unb -gehen müffen, iidfc)

mehr unb mehr ju oergrößern!

5. $ie ©egner bed ©efefceö führen aU einen weiteren Nachteil

an, baß burch bie 3^ugenoernehmuug befi Slngetlagten ber Xon unb

(tyaxatttt be« ganzen Verfahrend geändert merDen unb Die Um
parteilichfeit be« dichter« leiben würbe; fie meinen, bafi ein Anwalt

ber Slntlage, ber einen 3eugen unb iudbefonoere ben Stngeflagten

in ein Äreujoerhör nimmt, nicht bie -Kühe unb quasi-richterltdje

Unparteilichteit bewahren fönne, bie bid bahin ein charafteriftifche*

3Rerfmal bed oernehmenben Stnmalt* geroefen fei. 9toch Einführung

Des ©efefce* fei ber Anmalt ber Auflage ber ©achwalter Der

einen Partei, ber jeben 9Kero anfirengen unb jeben Vorteil biß jutn

äußerften au*nfifcen mürbe, um einen SBahrfprua) ju ©unfteu

feine« Klienten $u erlangen, b. h- einen ©chulbigfpruch (oergleiche

Stephen, a. O. ©. 25). ©efährlicher al« bie« fei e* aber, baß Der

dichter bei einem cross-examination nicht unparteilich bleiben

fönne. Ein englifche« Sprichwort fagt: „The jud^e is the

counsel of the prisoner« (2)er SRicbter ift ber Anwalt > Des

Slngeflagten). SBie ber dichter auch äußerlich h°$ üb** öcn

Parteien, ben Anmalten unb ber %nxt) thront, fo fofl er auch un-

berührt bleiben oon beut Stampfe ber Parteien. 9iach englifdjer

Sluffaffung begibt er [ich f<hon auf ben ftampfplafe, wenn er ben

Slngetlagten oerhört, um wie oiet mehr, wenn er ihn in ein Stxtuy-

oerhör nimmt! 2)iefe Süifthauung erfcheint bem Deutfchen 3uriften,

ber eft gewöhnt ift, baß ber dichter, unb nur biefer, ben Singe?

ftagten oemimmt, einigermaßen befremblich; ed foUen be$h<*N> h*er

Die Äußerungen heroorragenber eugtifcher 3uriften $la(j finben, bie

fie beftätigen. ©chon 1863 fagte ber berühmte ©ir 3« ©tephen 72
).

„Eft würbe außerorbentlich fchäblia) fein, etwa« ju thun, wad bie

abfolute Unparteilichteit befl dichter« rjerabmiiiberu (öunte; fein

ättenfeh aber, ber einen unwilligen 3eu9eu oernimmt, ift in SBirf*

u
) W\ntm General view of the Criiuinnl Law of England,

e. 2oi.
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Uc^feit ganj unparteilich" 33e|t, a. O. § 557 fagt am ©<$tuf?e

einer längern 3lu«führung über bie ©efo^r eine« richterlichen

Verhör«: „$ie Vernehmung burch ben SRichter, wenn auch in ber

^eorie annehmbar, würbe in ber Sßrarj« einer moralifdjen Tortur

gleichkommen, taum weniger gefährlich, at« bie ptjnfifdje Tortur

früherer 3^^nf unb, gleich ihr, unwfirbig eines Sßlafce« in ber

3uriflpruben§ eine« aufgetlärten Sanbefl." 3m Parlament würbe

bie Äußerung eine« gegenwärtigen 9tt$terd unb 3)iitgliebe« be«

Court of Appeal mitgeteilt, ber fleh babtn aufifpricht: „2Benn es

bie gewöhnliche $rari« wirb, baß ber dichter ben angesagten in

gorm eine« Ärenjoerhör« oernimmt fo muß bie« ba« Vertrauen

be« SIngeflagten in bie obfolute Unparteilichen be« dichter« er*

fd)üttern . . . ., ich mürbe bie« als einen großen Übelftonb be*

tradjten .
." @nbli<h möge auch Stephen (a. D. ©. 26) ju

Sorte !ommen: „dichter finb, gleich ©efchworenen unb »nwälten,

2Jienfchen, unb fte lönnen nicht in gleicher SBeife unparteilich fein,

ob Tie nun, wenige Minuten guoor, mit bem 3tngeflagten perfönlich

einen Streit, genannt „cross-exanrination", aufigefoebten traben,

ober nicht!" (S« wäre oermeffen, wollte ber Verfaffer §u biefen

9u«fprücben T3
) eine eigne Meinung äußern. 2)aß bie Anhänget

be« ©efefce« bie oorfiehenb angegebenen Befürchtungen ntcr)t teilen,

ijt felbftoerfiftnblid); 23)atfad)en 311 ihrer (Sntrräftung ^aben fte je«

bod) nic^t beigebracht.

überbliclt man alle biefe Vebenten unb wägt man ade bie

heroorgehobenen ©efahren ab, fo fragt man ftd), welche« ift ber

Orunb bafür, baß man biefe« ©efefc gefchaffen ^at. S)ie Antwort

hierauf ifk au« ber im erften 2lbf^nitt biefer Arbeit gegebenen

€ntftehung«gefchichte ju entnehmen, Snlaß baju haben bie 26 @e*

fefce gegeben, bie bereit« oorher biefelbe Vernehmung be« »nge*

(tagten tannten, fowie bie oon ben Äolonieen unb Slmerita ertaffenen

©efefce; ber Umftanb, baß öffentliche klagen nicht laut geworben

finb, ließen fte oorteilhaft erfcheinen. 3)aju tarn ber SBunfä), uns

fäulbigen 3lngeftagten einen Schüfe ju gewähren. 2Jton tönnte

glauben, baß, wenn man ftch ju einem folgen (Sefe&e, wie bem

hier befprochenen, entfdj ließen (ann, Verurteilungen unfcbulbtger

^erfonen in ©nglanb an ber £age«orbnung mären. 2)a« (Segen*

TO
) 3U °0t. wäre au$ nod) fcer Sir George Innes in bem metyrfad)

citterten ^aQe: Reg. */• Kopt, New South Wales Law Reports XIV 105;

f. ferner ©utterroortl), a. 0. 3. 10.
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teil ift ber gatt. Stephen, a. D. 6. 14 ff., 47 ff., 58 ff. &at na**

gewiefen, bafj in ben &erl)anblungen bes Parlament« unb in ben

3uf4>riften an bie „Times" nur 4 gattc aufgezählt werben tonnten,

bie, in einem 3eitraum oon 40 %al)Ttn, 33eifpiele ungerechter Set»

urteilungen barboten unb in benen bie Stngetlagten, wenn fie

3eugni« hätten ablegen fönnen, freigefproben worben waren;

2 anbre JJälle erfahrnen §weifelhaft; 4, höchften« 6 gaEe in

40 3al)ren! SRtmmt man ferner (unju, bafj bie 3ahl ber öegna*

bigungen oerhälrnifemäfetg gering ift (1898: 443, 1899: 419

gnabigungen u) gegenüber 642 637 begie^ungftroeife 656 977 Star*

urteilungen), fo tonn man nicht recht bie $wingenbe 9iotroenbigs

feit für (Einführung einer folgen gefahrbringenben SRaftregel ein=

fefjen. Unb wenn man ben ferneren (Srunb ber Anhänger be«

©efefces prüft, bafj infolge beö cross-examination weniger

6d)ulbtge einer Verurteilung entgegen werben, fo erfebetnt auch

er ma)t fticbhaltig: 1894 würben 82 p£t. aller Bngettagten, 1899:

80,97 p(£t. oerurteilt. 8ei biefem geringen ^rogentfafc oon grei*

fpretbungen (auch in $eutfchlanb betragt er ungefähr ebenfooiel)

ift bie annähme, bafc oiele ^erfonen ungerechterweife ihrer »er:

urteilung entgehen, toum faltbar. 2lua) oon biefem (Seflitspunfte

au« lag alfo feine ftotwenbigteit jur Einführung be« ®efefce« oor.

Die nächften 3ahre werben jeigen müffen, ob bur$ bie „Criminal

Evidence Act 1898", bie fo tief in ben gangen englifajen ©traf*

projefj eingegriffen l>at, bie Srotde erreicht worben ftnb, bie man

oerfolgt I)at. ©ebon feilte aber wirb man bem Urteile ©tafer'«

beiftimmen tonnen, ber bie eiblict)e Vernehmung bes Slngeflagten

als 3eu0en fur *bic Wlmmfte ©eftalt be« SReinigung«eibe$" er-

flart hat, „bie nur bentbar ifl, oor welker bie fdjärffte 3nquifition

noch ben Vorzug oerbiente." w)

") »gl. Crimin. Stet 1898 I 6. 19 unb 174; 1899 6. 2ia
") (SXafer, $anb&u$ be« ©trafptojeff«« 1888 6. 468* unb bcrfdbe,

»«ütäjj« jut 2ef>« vom öeroetfc im ©traforojefe 1883 ©. 319.
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SofiftU 4abtöten Her firimtuolttät.

Son Dr. &r. ^rinjing in Ulm.

2ftan f)at fdjjon oft bas $>erbred)en al« bie golge fokaler SBer*

ftältniffc bQrjuflcttcn oerfud)t. 3)ic begleitenben Umfiänbe aller

Sßerbrec&en Rnb jum größten 3Teit burd) fol#e bebingt; mit

taufenb gaben $ängt ber SBerbrcd^er mit ber ifm umgebenben 2Belt,

mit allen tyren fojtalen Stäben unb aSorjügen jufammen, fo bafe

e« unmöglid& iji, ifm ober irgenb eine feiner ©anbiungen au« ber«

felbeu &erauajufa)älen unb o^ne 9>iü<ffta)t barauf ju beurteilen.

5DJan barf nur nia)t foroett ge&en, ben fojialen SBerJjältnijfen alle

<S$ulb aufeubütben unb ben SSerbredjer felbft jeber SSerantmortlicfc

feit ju entfleiben; benn bie« märe ebenfomenig ria^tig, ald menn

wir bie $Berbred>en allein bur$ angeborene Störung ber ©eljirn=

ttjatigfeit erttären moQten. 5Mele 33erbred)er finb nid^t für ba«

SJttlieu geboren, in bem mir fte auf ber &Ölje ü)rer ßaufba^n

finben; häufig fyat fte nur ein im Seidjjtftnn begangene« fernere«

S)elift au« georbneten SSer&ftltntffen &erau«geriffen unb fßr immer

in bie Serbredberlaufba^n l)ineingefd)leubert. Unb menn man bei

einem folgen Unglfidlidjen aud) bie milbemben Umftänbe, mie

fd)leä)te @efeflf$aft/ SSeranlaffung jum Printen burä) anbre ufm.

in Setrad&t }iel>en mtrb, bie SBerantmortlidtfett für feine erfte

fd>le$te 3#at, für bie er 3eit feine« £ebenfi büßen mufe, roirb nie»

manb beftreiten. SBiemel geringer ifl fte bagegen bei jenen SSer*

bred&ern, bie bem traurigften fojialen (Slenb entflammen, bei ben

lme^elidj (Geborenen, bei ben Äinbem trunffüd)ttger oerfommener

Altern, bei frühzeitigen SBaifen ufm.! 3)a« Sftifito eine« folgen

©efc&öpfes be« Sßauperismu« bei Söege^unQ eine« SSerbredjen« ifl

jubem ein oiel geringere«, al« bei einem ben befferen ©efellfdjaft««

fcbidjten ©ntftommenben : jener frot im galle ber ©ntberfung nal^u

ni#t« aufzugeben, biefer alle«.
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Hbgefe^en oom SpaupertSmu«, biefcm ftfiroerwtegenbflten aller

fokalen gattoren, gibt c« noch eine 2tn$ahl anbrer, bte ftd) (nn*

fidjtltd) ber kriminalität befonber« bemertbar machen, $iefelben

ftnb entweber ber menfchlichen ©elbftbefttmmung eutriicft, ober es

hanbelt fidj, wenn eine foldje in grage fommt, um ©ntfchliefjungen,

bie an ftch leine ftttlidje Sebeutung haben; bafi (Eingehen einer

(51)0, bie SBa^l be« 33eruf«, ba* äBohnen in ©tabt unb ßanb ifl

oft nicht, im lefctem §au" faft nie bem freien (Srmeffen be$ (Sinjelnen

überlaffen. SBir fiuben baburch bie menfchltche ©efellfcbaft in eine

2lnjahl oon Schichten unb Klaffen eingeteilt bie ftch bunh oer?

fd)iebene fcfjättgfeiten, 3lnfa)auungen unb ©ewohnheiten oft roeit

oon einanber unterfchetben, unb efi fann baher niemanb wunbern,

wenn unter bem <Stnflu& berfelben auch bie kriminalität biefer

Seöölferung«fcbichten nicht btefelbe ifl. 2ötr werben nun im gofc

genben bie Äriminalität ber fläbtif<r)eu unb länbltchen öeoölferung,

bie oerfchiebener S9eruf«arten mit Trennung in Selbflänbtge unb

Arbeiter, ferner bie ber gebigen, «erheirateten unb Verwitweten

unterfuchen, unb jroar nicht allein be«halb, weil unfre fojialwiffen*

fchaftlichen Äenutniffe baburch oermehrt werben, fonbern auch, »eil

berartige Unterfuäjuugen unft bie SRittel entbecfen laffen, mit

benen eine etwaige fw&e kriminalität befämpft werben fann.

I. (Hje unb ftrimtnalität.

25aö Familienleben übt einen Hefgreifenben (£influ& auf baß

ganje gefellfchaftltcbe ßeben aufi; fdjon in ber frflfyeften Äiubheit ifl

es oon gröfeter SBicbtigteit unb fpäter wirb baft aufjerberufliche Seben

beö Wauneft in t>o^em ©rabe, noch oiel mehr aber bie gaine

Stellung ber grau baburch beftimmt. 6« !ann baher nicht auf«

fallen, wenn wir bie SBtrfungen be* Familienleben« aua) auf bem

©ebtete ber ©traffälligfeit ftch entfalten fetjen.

2)iefelben ftnb zweierlei 3lrt unb berufen entweber auf bem

Verhältnis oon Altern unb flinb ober oon 3Rann unb grau.

®ie beutfdjen Jtriminaltfteu haben fia), entgegen ber Seljre

ßombrofo«, längft bafür entfdjieben, bafe oiel weniger geiflige

unb förperliche angeborene Slnomalieen einen 3Äenfä)en jum Verbrecher

machen, bafe bieö oielmehr in ber Siegel bura) bie ©efamtheit ber

Verhältniffe bewirft wirb, in benen er aufwächft unb lebt. SDie

rittliche (Sntwicflung eine« ftiubed wirb bnreh nicht« mehr beförbert,

al« baburch, bajj baßfelbe in einer georbneten gamilie heranwädm.
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2>d) fage obficljtltä) nid&t, ba& eä eine flute (Srjiefmng erhalt. $>enn

oon einer folgen tann man fügltd) in ben Areifen ber fläbtifcfyeii

ober länblicfjen Arbeiter mir feiten reben. ) SBeber SBater no<$

SRuttcr fcaben ober nehmen fid) In'er $e\t, abgefe&en oon betn, was

bie Schule verlangt, an ben Äinbem ju bilben. $ie $auptfad)e

ifl fjier ba« gute SBeifpiel, ba« oon ben Altern gegeben wirb, baft

mistiger ifl, al* alle pabagogif#en $erfu$e. 3)ie Kinber ftnb Abel

baran, benen biefe SBo&ltfmt nid&t gu teil wirb, fei e« baß bie

Altern einen lüberlidjen ßebenftwanbel führen, fei e* ba& biefe ge*

florben ftnb, fei es bafe fte al« une&elia) Geborene oon jartefter

Kinbfjett an in frembe §anbe tarnen. $afj befonbers bie lefctern

ein grofeefl Kontingent ju ben Straffälligen fMen, ifl befannt.

9la$ einer in biefer Seitfajrift mitgeteilten ©tatiitit
2
) waren oon

3181 ©efangenen 2296 ©ewolm&eit«* unb 885 ©elegen&etta-

oerbrea)er. waren oon je 100

©etöofm^eitgoerbretj&ern Ocleßcnfpitdoerbrcc^crn

une&eli<5 geboren . . 30,6# 17,4#
oon gremben erlogen 19,3% 7,6 #

SSon 634 im 3a^re 1897 in bie öfterreidfoiföen ©efferung**

anfialten für jugenblidje Korrigenben Eingelieferten waren 191

(ober 30,1 #) 2)oppelwaifen ober unet>elia)e Kinber, 172 (= 27,1

mürben außerhalb bes (Slteru&aufe« erjogen. 3
) (Sbenfo ift befannt,

bafe unter ben tßroftituierten fiö) oiele unefjeliä) geborene unb fritys

oerioaifte befinben. 33ei ber im 3^re 1889 in Petersburg oor=

genommenen 3ä&fong ber ^projiituterten waren 87,4 % ooHfommene

SBaifen, trofcbem 69,9# ber Dirnen m$t älter aU 25 3af>re alt

waren.*)

SDer <£inf(u& ber @f>e auf bie Kriminalität ma#t fxd& beim

männlid&en unb weiblichen ©efdjleajt in oerfajiebener SSctfe geltenb.

$a bie ©traffäHigfett einer S3eoöltenmg*flaffe ganj erf)eblid& bur$

if>re Sllterßbefe&ung bebingt wirb, fo fcftngt bie 2Wöglia)teit einer

') $0l- 3uliu3 SBotf, 3)a$ 9krf)ältni6 oon ©Uem unb ftinbern bei beut

Sanboolf in $eutfd)lanb. 3tf$. f. ©ojittlmiff. 1898 8b. 1 @. 715.

*) ©. ©i$arb, übet bie inbioibueQen ^aftoren bcö ^erbredjen«. 5E>icfc

3eitfd&. 1890 ©. 36.

8
) % SDinfler, Die 3roan9*ort>citß» unb ©efferung&mflalten in öfterrcid)

unb bie ©rgebniffe itjrer SBirffamleit im 3a(jre 1897. ©tot. SRon. 9L % ®b. 4
1899 ©. 13.

4
) c. $etcrfen u. o. ©türmet, Die Verbreitung ber ©gpfnli«, ber

r»enetif$en Äranffjeiten unb ber $roftitution in Äufcfcmb. Berlin 1899 ©. 97.
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Unterfud)ung über ben (Sinflufe be« 3^^an^d auf 0*c Kriminalität

baoon ab, bafe bic SBcmrtcilten m<$t nur nadj biefem, fonbern }u*

gleich au$ na$ 2llter unb ©efa)led)t getrennt jxnb. 9lur bie

beutfdje Statiftt! wirb biefer gorberung geregt ßeiber ijl bie Se=

arbeitung ber 2)aten in berfelben nur eine ganj ungenügenbe unb

fti^rt ju unnötigen ftefultaten, ba fic ofme Trennung ber ®e*

f^te^ter oorgenommen roirb. $)a, toie wir gleia) fe^en werben,

bie «erheirateten unb ßebigen bei beiben ©efd)le$tern fid) Inn*

ftdjtli$ i&rer Straffättigfeit gerabe entgegengefefct oerfjalten, fo

tommt in biefem galle eine ftefultante gu £age, bie bie wahren

93er^ältntffc oollftänbig oerf$leiert

25ie einge^enbe Kombination ber beutfdjen Kriminalftatijhf nad)

2Uter, ©efdjledjt unb gamilienfianb mürbe oom SBerfaffer einer

9iei(je oon Arbeiten über ben <£influ§ ber (Stye auf bie Kriminalität

$u ©raube gelegt.
5
) 2)er oer^eiratete 9Kann t)at faft in allen

Süterftllaffeu eine Heinere Kriminalität ald ber lebige, nur im 2tlter

oon 18—25 Sauren ift ba* SBer&altnte umgefe^rt. (Sfc muroen in

2)eutfa)lanb 1882—1893 unter 10 000 männlid&eu Sßerfonen je&eit

3ioilflanb« unb 2Uter« wegen »erbrechen unb «ergeben gegen

*Rei*«gefefce burajfd&nittlia) im 3afjr oerurteilt:»)

im 21ltet ©on «etugt -bcruoiratcic 8enoUn>eie u. ®efätebene

18-21 3a^ren 299,4 641,3

•21—25 310,7 356,6

25—30 £90/ j. 250,5 427,4

30—40 288,1 196,1 397,7

40—50 220,6 148,8 262,6

50-60 124/2 101,0 126,8

über 60 * 49,5 49,0 34,3

$ie Ijöljere (StraffäQigfeit ber grü&oer&eirateten ift oor allem

bie golge ber finanziellen ©$roierigfeuen, mit benen biefelben §u

tämpfen fjaben. SWerbtng« fommen bie grü^eiraten fafi nur in

ben untern ©efeüfd)aft$fd)id)ten oor, bie an ftd) fa>n fiarfer

') %x. ^tinfting, übet ftübjeitige betraten, beten SBotjügc unb 9tad}tetle,

3ab,tb. f. 9lat. u. 8tat. 3. 8b. 15 1898 ©. 273. 3)ct ©influfe bet &)t auf

bie Änminalität be* SRanne*. 3tfd>. f. €5ojialiDtfi. »b. 2 1899 6. 37 u. 108.

2>ie (Scb^ung bet Kriminalität bed Söeibe« but$ bie tyt. ©benba »D. 2 1899

6. 433. Sie fojiai« Sage bet SBitroe in 2>eutfd}lant>. ßbcnba »b. 3 1900

©. 199.

•) SBie bei ben fpätem 3iff«*n ob,ne bie wegen »ergeben gegen bie ©e^t«

pflid)t JBetutteUten.
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trimtneU ftnb; aud& wirb man zugeben mfiffen, bafe bie fo früh

$etratenben oft Seute letd^tfiimigen ©harafter« ftnb. 6s ftnben

fid) aber, tute wir gleich fe^en werben, nur bei ben oerheirateten

Verurteilten unter 21 Sauren mehr Vorbeftrafte al« bei ben Sebigen

biefeö 2llterd; bei benen im 2Üter oon 21—25 3^^ren ift bie« fdwn

nicht mehr ber gaDL 3)ie gro&en 3iffe™ ber griihoerhetrateten

werben hauptfächln^ burch Vermogen«belüte oeranlafct; e« famen

in $eutfchlanb auf 10 000 männliche 3ioil»erfonen 1882-1893

Verurteilte wegen Verbrechen tmb Vergeben

2Bie vom Verfaffer anbern Ort« gezeigt würbe, ift biefe grofee

^Beteiligung ber grfthocrheirateten an ben Vermögensbeltften auf

bafl eingeben ber ßbe ofme genftgeub fta)ere ©runblagen für ba«

Befielen ber gamilie jurücfjuffihren; beim fe^r balb fielet in biefem

JJötte, teil« wegen ber mangeluben Einteilung ber &u ©ebote fteheiu

ben Wittel, teil« wegen be« gewöhnlich großen Äinberfegen« ber

grühoerheirateten, bie SRot oor ber %\)üx.

Mach bem 25. £eben«jaf)r ift bie kriminalität bei ben oer*

heirateten Männern ftet« «einer a(« bei ben fiebigen. 6« ift ja

befannt, bafc bie ©ewohnheit«oerbrecher, infolge ber meift f$on in

früher Sugenb betretenen fajiefen Saufbahn, oft nicht jur ©rflnbung

einer gamilte tommen, unb e« fpridfjt ftch bie« beutlid) barin au«,

bafe bie Qaf)l ber Vorbeftraften unter ben ßebigen ttur mit ben

eben erwähnten Ausnahmen grö&er ift al« unter ben Verheirateten.

6« tarnen in ben Sauren 1894—1896 auf 100 männliche Ver*

urteilte jeber Kategorie (mit 2luftf$tu& ber wegen Vergeben gegen

bie SBeljrpfltdjt Verurteilten) Vorbeftraftc

int Älter oon Sebige Verheiratete Venoitroete u. Wefdjicbene

18—21 3afcren 32,1 34,7 64,7

21—25 41,1 41,6 43,9

25—30 49,9 44,8 56,0

30—40 s 61,0 47,3 64,1

40-50 ; 65,3 44,9 63,0

50-60 j 62,2 40,2 55,6

60 - 70 ; 50,6 34,2 43,3

70 u. me^r ; 44,1 26,1 30,5

18—21 3ahren
21—25
25—30

gegen bie $etfon

fiebige Verheiratete

133,4 250,4

145,0 151,0

127,4 110,0

Sebigc Verheiratete

134,5 325,3

122,3 160,0

120,5 103,5

öc$cn Da« Setmögen
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3lo$ beutlidjer lägt fi* bic f)ö$ere 3a$i ber ©ewofri&eitfc

oerbretfer unter ben ßebigen au« bcn Berliner ©rfjebungen über

bic Äriminalität ber Beoölferung gelegentlich ber Bolfojäfclung oon

1895 erfe$en. ©8 roaren in Berlin am 1. 3>ejember 1895 oon ie

1000 männlichen ^erfonen jeber Äategorie oorbeftraft
7
)

bei einem Älter überhaupt meljr aW 3 mal

t»on gebige 93cr^. »et». Sebtge $ct$. SSetro.

21-25 3o^ren 33,9 66,1 57,6 3,3 4,9 —
26-30 « 46,1 63,0 82,6 6,9 6,1 5,1

31—35 t 66,1 76,5 111,5 13,2 9,9 32,5

36—40 * 88,2 80,5 127,6 25,5 12,2 29,5

41—45 * 100,5 83,4 121,9 30,6 14,7 32,4

46-50 * 107,7 74,4 103,2 32,0 11,5 27,5

51—55 s 92,1 73,5 110,7 24,6 11,2 23,8

56-60 t 84,2 72,0 91,7 23,5 10,1 21,2

61—70 « 81,5 68,1 79,6 27,5 8,6 14,7

70 u. mein: * 54,4 58,9 54,9 16,0 8,8 10,0

Bet ben oer&eirateten Bngeflagten erfolgen greifpreefcungen

läufiger al« bei ben lebigen. 2)er ©runb Neroon liegt barin, bag

bie Beteiligung ber erflern bei einer 2ln$af)l oon Gelitten, bei

benen fjretfpredjungen häufiger ftnb, eine relatio größere ift. Sie

ftnb befember« t)äuftg bei ben 9lntrag«belitten; unter ben lefctern tft

bie Beleibtgung ein Bergenen, ba« burdj feine ^äufigfeü bei ftoti?

frifäjen Beregnungen fefjr ins ©ewi$t fällt unb wegen beffen Ber«

heiratete oiet mefyr angetlagt unb oerurteilt werben al« fiebige.

greifpretfcungen (inb babei fefcr häufig; 1882—1891 tarnen auf

100 <5ntfReibungen wegen Beteiligung 22,1 greifpred&ungen,

wäljrenb bie« beim einfachen $tebftof)l, bei welchem bie ßebtgen

ganj bebeutenb überwiegen, nur in 12,4# bergall war. 3n ben

Sauren 1886— 1890 8
) würben oon 100 männlichen 3lngefa)ulbigten

jeben 2llter« unb gamilienftonb« freigefprochen

im Äftet oon Sebige Sctfyetratete Senoitroete u. Gkföiebenc

18-21 Saferen 15,0 20,7 —
21-25 • 15,8 18,4 —
25—30 » 15,9 20,1 16,1

*) ©tatifti^« Sabjrbu* bei 6tabt »etlin 3a$t0. 1897 6. 006.

•) 3n ben fpätern ^atyrgängen ber beuticfacn Äriminalftatiftif ift bic S^f)!

ber ftreigefprotynen bei bet Statifti! bet »etbre^en unb «ergeben na$ 2Uter,

ÖefdUerfjt unb ^familienftcmb nicf>t mcfyr aufgenommen.
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im Xltet oon ttebtge »erheiratete Sermitroete u. ®ef$iebene

30-40 3al>rcn 15,1 22,3 16,0

40-50 - 13,4 23,7 15/2

50-60 * 13,4 24,9 18,0

über 60 = 14.2 28,1 22,3

3n ber oben angeführten Sirbett „Über ben ©influfe ber Crt^e

auf bie kriminalität be« Cannes" ifi bie Beteiligung ber einzelnen

3ioilftanb6gruppen an ben uerfdnebenen Gelitten be$ Näheren auä;

geführt; ^ier foDen nur bie 3*ffern fur D*e ore* Ö^o6en 5Deüftö=

gruppen unb für bie Sebigen unb Verheirateten mtebergegeben

werben. @ft tarnen 1882—1893 in &eutfd>lanb auf 10000 mann»

liehe gJerfonen jeben 3Uter« unb gamilienftanb« Verurteilte wegen

Verbrechen unb Vergehen

gegen Staat, Religion gegen bie gegen ba*

im «Iter unb öffentliche Crbmmg ^ictfon Vermögen

von Sebtge Serif. Sebige SBerfj. £ebige SJerf).

18-21 3ahren 30,6 66,0 133,3 250,4 134,5 325,4

21-25 * 42,2 44,2 145,0 151,0 122,3 159,9

25—30 46,0 35,9 127,5 109,7 120,5 103,5

30—40 47,3 29,1 99,6 86,1 140,1 79,9

40-50 34,7 22,1 64,6 66,7 120,7 58,6

50-60 15,9 14,6 36,4 45,8 71,4 39,5

über 60 * 4,9 6,6 15,5 22,0 28,7 19,8

2)er Verlauf ber Äriminalität ifi beim ßebigen ein gan$ anbrer

aU beim Verheirateten. Vei ben Verbrechen unb Vergehen gegen

bie öffentliche Orbnung unb gegen bas Vermögen nimmt bie Vers

hältnidjahl ber ßebigen btfi jum 3llter oon 30—40 Sahren §u,

währenb bie ber Verheirateten bei aßen 2)elttt«gruppen gletdnnäBig

abnimmt. 3n biefer ftetigen SHmaiune ber ©traffdUigteit befi uer-

heirateten SRanneö fpricht fich am beutlichften ber ©influfj ber (£i;e

au«, ber, je langer er ftattfinbet, um fo wirffamer in bie ©rfdjei«

nung tritt. 2lud) werben bie ötonomifchen ©runblagen befi &au&
ftanbft mit bem junehmenben Hilter burchfehnittlich gefichertere, ba bie

©eburtÄthätigteit ber grau, bie ftetft größere Ausgaben mit fich

bringt, meijl in bie erfien 10—15 Sahre ber @h« fäM- Sir fehen

baher auch bie Vermögenöbelifte bei ben Verheirateten rafcher ab*

nehmen, alfi bie Verbrechen unb Vergehen gegen bie Sperfon. Vei

ben lebigen 9Wdnnern bagegen gehen bie 3tffcrn *>°* 40. unb

50. 3at)re nur wenig jurücl, beharren oielmehr lange auf recht be*
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trädjtlidjer öitye. 6fi fjdngt bie« jum Xtil bamit jufammen, bafj

ber 3ttann mit gune^menbem 2Uier bie fchmächenben ©ir.fföjfe eines

unregelmäßigen ßebenö nur fd)wer ertragt unb bafj baburd) feine

Ärbeitölraft unb ©nergie fehr beeinträchtigt wirb. 3n ganj ahn*

lidjer 2Beife forbert ja auch bie £runffud)t jwifchen bem 30. unb

50. ßebendjafjre bie meiften Dpfer. 3lugerbem borf aber nid)t

überfein werben, bafj bie ©ewohnheitäuerbrecher meifl bem lebigeu

©tanbc angehören unb bafe fie baher, wenn bie abfolute 3ahl ber

ßebigen burd* Übertreten oieler ber lefctern in ben e^eftanb in ben

höhern Lebensaltern geringer wirb, bie Verhältniswahlen mehr be*

einfluffen müffen.

©anj anbers wirft bie @£e auf bie grau ein. 2Bie bie 6f>e

baS weibliche Seben mehr gefährbet, fo wirb auch bie verheiratete

grau häufiger fitraffättig als bie Sebige. 3n 3)eutfd)lanb mürben

188*2— 1893 auf 10 000 roeibliä)e ^erfonen burdjfdjnittlid) im §af)t

wegen Verbrechen unb Vergehen gegen 9ieid;öge)efce oerurteilt

im SUtcr von Serfyeitatcte Sktroitroete u. ©eföietxne

18-21 gafjren 41,5 60,2

21—25 '- 41,7 47,0 133,9

25—30 : 44,1 45,4 114,9

30—40 s 44,6 50,0 103,0

40—50 *
- 33,5 46,8 71,0

50-60 : 22,1 29,9 36,9

60 u. me^r 5 10,2 13,3 11,1

2Bir finben ein Überwiegen ber Verheirateten in allen alters*

gruppen; ber Unterfdjieb $u Ungunflen oerfelben ift am höchfien im

SÜter oon 18—21 unb oon 40— 50 3&hrei1 -

SDic höhere kriminalität ber verheirateten grau wirb burd)

@e[egenheitöbelifte bebingt, befonbers burch Veleibigung, Äörper*

Verlegung unb §ausfriebenSbruch; biefe h^n9en mit bem engen

3ufammenwohnen in Sttietstafernen, mit bem überhanbnehmenben

©ebrauch, baß bie grau ben SRann ©onntagS in« SBirthShauS Des

gleitet, unb mit ähnlichen fingen jufammen, überhaupt bamit, baß

bie verheiratete grau viel mehr mit ber SBelt in Berührung tomint

als bie fiebige. Sei Den Vermögensbeliften überwiegen bagegen bie

Sebigen; nur bei einigen ftnb bie oerheirateten grauen mehr be*

teiligt als biefe, bei Vegünftigung unb Hehlerei, beim ftraf&aren

©igenmtfe unb bei ben Vergehen gegen bie ©ewerbeorbnung. Vlit

bem Vorwiegen ber ©elegenheitSbelifte bei ben oerheirateten grauen
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hängt e« jufammen, bafj trofc ihrer Preten kriminalität unter

i^nett erheblich weniger norbeftraft fxub als unter ben Sebigen.

6d ergibt fi$ bied aus ben Erhebungen über bie kriminalität ber

berliner Veoölferung. 33et btefer waren im 3a&r* 1895 von

1000 weiblichen ^erfonen jeber Kategorie oorbeftraft

im artet überhaupt meljr atö 3 mal

oor. Sebigc

.

Ser$. Ser$.

21—25 3a^ren 10,8 12,6 16,2 0,4 0,3

26—30 5 18,7 17,6 35,1 1/2 0,9 2,5

31-35 25,4 22,6 44,8 2,6 1,7 8,3

36—40 26,3 26,9 44,4 2,7 1,8 7,5

41—45 28,7 27,3 49,2 3,0 2,7 5,3

46-50 — 31,6 29,5 49,3 4,6 2,6 6,6

51—55 -
- 27,6 28,7 44,0 2,8 2,1 4,2

56—60 23,2 30,0 41,8 2,7 2,4 3,1

61-70 - 23,7 29,2 32,7 1,4 2,1 3,3

70 u. mehr 21,9 22,7 23,9 3,2 3,0 1,9

2)a Slntragöbelifte bei ben weiblichen Verheirateten fe^r Ijäiifiö

unb, fo ijt e« auch erllärliä), bafe mehr greifpredjungen oor-

lommen alö bei ben Sebigen. (5fi würben 1886—1890 t>on 100

weiblichen SlngefchulDigten jeben 2llter« unb 3toilfianbfi in 2)eutfa>

lanb freigefprochen

hn SUter von Sebiae -i5ctt)ctratcte SSettoirwete u. (Skföiebene

18—21 3ahren 15,1 25,6

21—25 16,8 24,5 24,1

25-30 16,7 24,2 19,7

30—40 17,3 23,4 19,6

40-50 18,2 24,2 21,7

50—60 18,2 25,8 24,4

über 60 19,8 27,0 27,7

©o finben wir htafitfjtlich ber kriminalität eine eigenartige

2Bechl"elroirfung oon 2ftonn unb grau auf einanber. SDer 2Rami

gewinnt burch ba« 3ufammenleben mit ber Singehörigen eine« ©e=

fehlest«, ba« mel weniger frimiuett ift als ba« feinige, bie Straf*

fälligfeit ber grau bagegen erhöht fi<h burdt) ba« eingehen einer

@|)e, weniger vielleicht burch Übergang von ©igenfehaften beö 3ttanne«

auf fie, al« vielmehr babura), bafj fie nach ber Verheiratung burd)

bas gefdjäftliche £eben, bura) bie Slinber, burch gemeinfame SBer*
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gnügungen ufro. oiel intenfioer mit ber Slufeenroelt in Serühruna,

fommt alfi vor berfelben.

bleibt und nod) übrig, bie ho(K kriminalität bcfi SSitroens

ftanbeö unb bcr (Sefdjiebenen turj ju befprecben, bie in ber

beutfchen kriminal ftatiftit in eine ©ruppe vereinigt ftnb unb fid)

baher niä)t getrennt behanbeln (äffen. Sei beiben ®efchIckern ifl

bie Straffäfligteit fefc)r gro&. Beim oerroitroeten SJtonn müffen vir

bie 6ä)ulb jum geringeren £etl auf ben pfpd)ifd)en 3uftanD *u
'

rücrführen, ben ber Verlufi ber Oattin Jeroorruft, jum grö&ern

£eil auf ba« unregelmäfjige £eben, bem oiele SBitroer oerfallen,

unb ba* bei ihrem Sttter nicht olme grofje 9taä)teile für äörper unb

©eift bleiben tonn, fo ba§ fie oft aßen moratifä)en £alt oerlieren.

3n einer ber oben angeführten Arbeiten be« Verfajfer« ift gejeigt

roorben, bafj bie 2Bitroer bei fafl allen gelitten in erfter ßiuie

fielen, bafj fie jroar aud) bei ben »ermögenftbelitten, noch um oieleö

mehr aber bei ben gemeinften unb [djroerften Verbrechen (9ßorb,

Vlutfctjanbe, falfä)e Stafchulbtgung, SWeineib) über ben ßebigen unb

Verheirateten flehen.

SWoct) mel mehr fällt bie grofje kriminalität ber 2Bitroen

in bie 3lugen. £ter entfpringt fie oor allem ber 9Jot, in melier

fo oiele SBitroen leben; es übertrifft baher bie r)Ör)ere Beteiligung

an ben Vermögenflbeliften bas Sßlu« bei ben anbern Gelitten er--

heblich. ©* fomen in SDeutfchlanb 1882—1893 auf 10 000 roetfe

liehe fßerfonen ieber Kategorie burchfchnittlid) im 3af>r »erbrechen

unb Vergehen
gegen bie $erfon ^g*n öaö Vermögen

im tutet von Serf>. SBetro. u. ®ef<&. SBer^. »eno. u. (Skjrfj.

25—30 3ahren 17,4 34,6 24,0 70,3

30-40 19,9 30,5 24,7 61,0

40-50 19,5 21,6 21,6 40,5

50-60 12,9 12,2 13,2 19,8

60 u. mehr = 5,7 4,0 5,9 5,5

Slua) bei anbern teuften, bie einen Vermögen*oorteü ©er=

fpredjen, fiub bie SBitroen befonber« ftarf uertreten, fo bei ber

Äuppelei, bei Übertretungen ber ©eroerbeorbnung ufro. @ine große

3ln$ahl ber oon aBitroen begangenen 3)elüte hängt au&erbem mit

bem Eintritt oieler in bie ©ruppe ber felbfiänbigen (SrroerbS;

thätigen jufammen; fte roerben ptöfeltcb in ganj neue Verhältniffe

htneinoerfefct, benen fie nur $u häufig in feiner SBeife geroadjfen
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finb. Siefe ^o^e kriminalität ber 2Bitn>en offenbart unfi am bcftcn

bie traurige roirtfa^aftli^e £age, iu ber fta) fo oiele berfelben be*

finben, fie ffityrt uns, roie »ia)t leicht eine anbre ©rfajetnung, bie

bringenbe SRotroenbigfeit oor 2lugen, bad £o« ber Söitroen ber

untern ©efettfd)aft8f$idrt"en bura) eine roeitge^enbe SBitroenfürforge

ju beffern.

II. kriminalität in Stabt unb £anb.

Sie Sebenflgeroofynf/etten ber Stabt-- unb £anbbetoof)ner ftttb in

mandjer §inft$t fcfjr oerfd)ieben, fo bafj ein (Sinffajj berfelben auf

bie kriminalität oou oornljerein anjunef)men ifl. Leiber lägt fidj

aber eine foldje Unterfua^uug nur unooHftänbig ausführen. Sei

ber oerfdn'ebenen s
2llter3befefcung ber Stabt* unb ßanbbeoölferung,

bei bem bebeuteuben SJorroiegen berienigen 2Uterstlajfen unter ber

erftern, bie bie ^öt^fte kriminalität aufruetfen, muß fd)on aßein

hieraus ein ungünjligeö 93erf)alteu ber Stäbter fid) ergeben. 0
) 25a

aber ba« Material jur Untermietung ber kriminalität in Stabt unb

fianb mit UnterfReibung bes Sllterd unb ®ef$le$td oorerjt in

feiner ftriminalftatiftit geboten wirb, fo müffeu wir un« bamit be=

gniigen, bie StraffäUigfett ber ganzen 93eoölterung $u ©runbe gu

legen. 2lu# hierfür fielen nur wenige Steten jur Verfügung.

•) 9Rit einer einfachen SSeredmung [äfjt fieb, ber SRadnueiS erbringen, bajj bie

Kriminalität in ben Stäbten aueb, bann nod> f)öl)er ift, wenn man ben ©influß

ber oerfajiebenen »Iteröttaffen re$nerifcb, beseitigt, überträgt man auf bie Älter««

befefcung Jöeclin« bie für ganj Seutfölanb beobachtete Kriminalität, fo gewinnt

man babureb, eine 3iffer, bie auöbrücft, wie b,o$ bie Kriminalität in »erlin roäre,

toenn bie llnterfdjicbe nur buret) bie oerfetyiebene ÄlterSbefefcung bebingt mären

6* waren mit »udfälufc ber Serletjung ber 9Bc^rpfltd)t 1895-1896 bie ein*

id) lagigen S'ff*™:
Verurteilte Verteilung ber Qierfür Scrur* beobachtete

i. 3>cutfc$lanb ftrafrn. 3'*®« teilungen be* Kriminalität

«Iteröllaffen auf 10000 in »erlin 1895 redmet in SSerltn

ftraftn. 3.«». n. SUterSflaffen 1895-1896 1895-189«

12-18 3ab,re 71,4 1288 9,2

18-25 * 182,5 1756 32.0

25—30 • 184,5 1317 24,3

30-40 * 151,7 2278 34,6

40-50 * 113,3 1582 17,9

50- 60 « 71,6 992 7.1

60-70 * 305 511 1,9

über 70 . 14,0 276 0,4

3ufammen: 102,0 10000 127,4 163,5

3«ltf$rlft f. b.
flef. Straftet*«». XXII. 36
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2lu« einer 3ufammenfkttung £ögela 10
) übet bie Äriminalttat

ber einzelnen ©eridfrtöfprengcl in ßjterreiä) entnehmen wir bie foU

genben &ifttxn %&ltn mo SRieberöfterreidj. Stuf 10 000 ©ins

woljner würben 1889—1891 buraMd&nittliä) im 3<*&t verurteilt wegen

in 'vfYliiMiI« «uMvll rt h ti ^Yl 1 f

n

STt?rtrh n ni

Ö» Ii V\A III rt yK n ni U/JO

«itoijajiag 0 fl9

• \JfOO 1 741,(4

Seichter förperlid&er Sefääbigimg . . 10,36 18,32

SBiberfefcung gegen obrigt. Sßerfonen . 1,57 0,56

2Ba<$ebeleibigung . 7,44 4,18

. 0,55 0,27

5,34

$)iebftal)UÜbertretung . 18,80 37,15

1,13 0,72

1,36 1,10

. 28,08 24,62

2Bir finben fomit in SBten eine Heinere kriminalität al« in

9Heberöfterrei$ ojme Söien, nur bei einigen Gelitten überwiegt bie

ßauptftabt, fo beim 2Biberflanb gegen bie Staatsgewalt, bei ber

Sßadjebeleibtgung, bei ben fa)wcren formen be« SMebfta^lfi, bei

23etruga= imb 93eruntreuung«üergef>en unb bei ber ©Ijrenbeletbigung.

3)ie größere ftafyi ber Spoltjeibeamten in ber <$ro§fiabt, baö ißor*

wiegen befi .ganbelöftanb«, ber 3l,jug ber gefährlichen ©ewo£nf>eit*s

Derbreä)er in bie ©tabt, ba$ 3ufQmtnenn)0^nen *n gwfeen Witt&

tafernen, alle« ba« erflart ba« Überwiegen ber ©rofcftaöt bei ben

genannten Gelitten.

©in ganj anbere« 93er&ältni« von ©tabt unb ßanb $eigt fia)

in anbern Säubern; überaß foitfl werben $erbrea>n in ben ©tabten

häufiger begangen atft auf bem Sanbe. 3n ©n glaub tarnen 1893

auf 10 000 (Sinwo&ner wegen indictable offences S3erurtetlten)

,0
) £ugo §ögel, oergleüfcenbe Übetftdjt bet öfierr. ©MfättigWtöfiatifHl.

Stat. 3Ron. «R. fr «b. 3 1898 €. 545.

") 9lad) §. fcögel a.D. ©.564. Sgl. aud) Qögel, tDie ©traffättigfett

auf bem ©«biete Der »orfäfcIi#en Äörperuerlefcung in o. SWa^r* »Hg. ftat «tt$„

©b. 5 1899, S. 534.
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überhaupt

rocgcn iöerbredjen

bie

SBcrtnÖQen «erfon 6ittlm)!eit

41,3 38,4 0,97 0,66
tlf»mt»1ttmm 66,3 62,9 2,00 0,68
/V. t J». t Ami,

35,7 33,9 0,67 0,39
ÜJVrrmfiiniitnftftrthtp<jv i y i n«y

ii 1 * • • • • 30 8 29 4 0 34

Sergbauaraffäaften . . . 23/2 21,1 0,82 0,76

©raffdjaften um Sonbon . . 20,3 18,7 0,48 0,73
Sldterbaus

f
weftlidje . . 19,4 17,2 0,51 U4

graffcfaaftcn
,2

) l öftltdje . . 13,8 12,5 0,35 0,58

^uglant» unb 2Bale8 . . . 29,7 27,7 0,72 0,62

2He kriminalität ift in bcn ©täbten weit größer aU auf beut

Sanbe, au$ lu'nfitylid) ber 33erbred)en gegen bte^erfon; befonberö

t)od) ift fte in Den ©eeftäbten, in benen fid) befanntlid) aded ®t-

jinbel fammelt, ba es fner im Ja II ber brotyenben ©ntbedung ftets

leidjt auf einem Odnff berfelben ftd^ entjie^en tann. 9lur bei beu

Sittlid>feit«üerbrea>n ftebt Die länblicfce 33et)ötterung obenan.

3n ^ r an freidj begießt fid) bie ©tatiftif auf bie 2lngefd)ul=

bigten. SDiefelben werben nad) iljrem SBotynftfc, nid)t uadj bem Ort

ber Zfyat eingeteilt, ©emeinben mit weniger al« 2000 ßinwofmer

werben al« £anbgemeinben geregnet, bie anbern alö ©täbte. SSon

je 100 Slngeföulbigten waren anfdffig
u
)

in Den Stäbten: auf bem ßanbe:

1872 48 52

1876 49 51

1881 52 48

1887 53 47

6$ überwiegt in granfreid) bie tänblidje 33et>ölferung be=

beutenb; benn efi lebten oon je 100 ©inwolmero

in bcn ©täbten: auf bem Sanbe:

1872 31 69

1876 32 68

1881 35 65

1887 36 64

") 9Rit Scidptönfung auf bie länbliü^cn $ottncifprcngeI.

13
) A. Corre, Crime et suicide, ^ari* 1891, 6. 398. 95gl. aueb,

Lerasseur, la population fran^aise, ^ari* 1891, 33b. 2, S. 455, unb

8. o. Ö Hingen, »loralftatiftif, 3. «ufl., erlangen 1882, ©. 499.

36*
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Die Ärimütalität ift bemnad) aud) in graufreid) in bcn ©täbten

er^eblic^ fcö&er als auf bem ßanDe. 2Bic fte fid> in bcr £aupt*

{labt gegenüber bem ßanb nerfjält, ijt au« ben folgenben Sailen

erftd)t(id). Da« Departement de la Seine wirb fafi nur von ber

&auptftabt gebilbet, bemfelben finb bie übrigen Departements be&

©eridjtflbejirfe $ari« gegenüber geftellt. 3Son biefen tyaben brei

je eine größere ©tabt, nämtiä) 9Äame bie ©tabt 9fleiin$ (mit

106 720 ©inroofjnern), Seine et Oise SBerfaide« (mit 54 548 fön;

Wörnern) unb Slube £roue« (mit 52 614 (Sinroofmern). (5$

famen'*) 1878—1887 auf 10 000 ©imoofmer 2lngefa)ulbigte wegen

SBerbredjen unb SSerge^en:

STOorb, Zob ©ittriAfeit«* $i«*ftU)l. Betrug,

Departements überhaupt fdjlag, Äörper« , , §Bertrauen6*

rerlefcung
öerbretben

nüfrbrauth.

Seine ($arte) . 96,1 8,8 3,4 32,2

Anbe .... 59,0 12,1 1,7 17,2

Eure et Loire . 47,5 8,2 1,4 12,9

Marne . . . 73,2 12,8 2,4 21,7

Seine et Marne 71,3 12,5 2,2 18,0

Seine et Oise . 75,1 10,9 2,1 19,7

Yonne . . . 38,3 7^0 U 9,7

©an$ Srantreufc 51,7 7,3 1,4 14,3

Die §auptftabt übertrifft fjinfidjtu'dj ber S5ermögenfi= unb Site

lidtfeitdbelitte ganj bebeutenb bie anbern Departement«; eine 2fa*

ja&l ber lefetern bagegen &at bei Äörperoerlefcung unb SWorb er*

t/eblid) I)öf)ere 3a$len a(« «pari«.

gür ben ßanton 3ürid& mürbe oon Ulbert 9Heger 15
) nafr

geraiefen, bafj bie ^erbredjen überhaupt unb bereu §auptfategorieen,

bie 33erbred)en gegen bafi Vermögen unb gegen bie Sßerfon, in ben

Stäbten häufiger begangen werben als auf bem Sanbe.

3n Deu tfd&lanb läfet fid) nad) ber $3ereä)nung ber ftrimu

nalität für (leine SBerroaltungßbejirte, roie fic in ben (Erläuterungen

ju 1893 unb 1898 erhalten tft
16

), ©tobt unb itanb einigermaßen

,4
) 6 orte, a. 0. <5. 648.

M
) 31. SWener, $ie 93erbrecb,en in iljrem 3ufammenf)ang. mit ben roirt*

fd)aftltd)eu unb fojialcn Serb,Mtmffen im Jtanton 3ürtdj. (Elfter, Sosialnüffen»

fäaftücSe Studien, 93b. 5, $. 5, %ena 1895, ©. 45 unb 81.

'«) ©tatiftif be* $eutföen Hcicb,«, ». fr, »b. 77. $n ben Erläuterungen

jur Äriminalftatift« oou 1897 unb 1898 (3Jb. 126) finb bie 3iff«" **r Heineren

SerroaltungSbejirfe nur für bie ganje $eriobe (1883—1897) beregnet.
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»erglet#en. hierbei ift ber Ort bcr £l)at mafegebenb. 2lm efjeften

ift Diee in dauern möglt^, ba bic ©inteilung in unmittelbare

Stäbte unb Sejirföämter einer Trennung in ©tabt unb £anb ent-

fprid)t, wenn aud) unter ben lefctern nodj einzelne meift Heinere

©table einbegriffen ftnb. 2)a biefe Untertreibung in ber baueri-

feben $falj nidtf fiattfinbet, fo faßt biefelbe bei ber folgenbeu

Unterfua)ung roeg.

Säuern, oor allem Obers unb SWieberbanern, tyat eine fe^r

tyofie kriminalität; biefe roirb f)auptfäd)lid) burd) bie große 3af)l

ber ßörperuerlefcungen bebingt, bod) finb auc& anbre Stfeate, 93.

ber 93etrug, bafelbjt feljr Ijäuftg. $ie SBerfdneben Reiten, bie ftdfj in

ben eiligeinen SRegierungfibejirfen jetgen, ergeben jid) aus ber fol=

genben Tabelle. ©8 würben uon lOOOO ftrafmünbigen 3iuil*

perfoneu wegen SBerbredjen unb SBerge&en gegen S^etd^dgefe^e (mit

£u«fö}hifi ber Serleftung ber 2Bef>rpfIia)t) in ben 3af>reu 1883 bt*

1897 burd>fa)nittlic$ jctyrlidj uerurteilt:

flcfätirlidjc £icbftal)l, einfacher

überhaupt Äörpet* unb fdjwerer,

Ofrltfcung aud) im SlüdfaH

Oberbauern . 1 45,8 34,2 33,2

Dtieberbauern

.

140,7 40,0 31,2

Oberpfalj . . 121,7 30,6 28,ü

Dberfranfen . 114,7 28,4 25,4

amttelfranfen . 128,4 29,6 29,9

Unterfranfen

.

1 10,2 25,0 22,5

Sd)traben 109,3 22,1 25,4

S3ai;eru oljne $fal§ 126,8 30,4 28,6

25ie ungemeine kriminalität ift in ben bauenden ©täbten

faft ausnalnn«lo« &ö>r als auf bem £anbe. @a lamen auf 10000

flrafmünbige 3hrilperfonen »enirteilte:

1883--1K87 1888--181)2 1883--1897
Statrt &mb StaPt 8anb Stabt JBanb

Oberbauern . . 146,8 136,5 128,2 146,0 141,1 148,6

SRieberbanern 157,9 129,5 155,7 134,9 155,9 139,3

Oberpfalj . . . 137,2 109,7 161,6 114,2 132,1 120,4

Oberfranfen . 105,9 104,4 115,8 109,7 117,4 114,3

aWittelfranfen . 139,5 103,8 151,1 115,8 150,0 116,0

Unterfranfen

.

. 122,1 102,5 1 20,5 104,0 129,1 106,6

©cbtuabeii 129,0 98,6 120,5 U5:*,3 131,6 102,9

Sötern o^ne^falj 137,1 114,0 133,7 119,6 139,4 123,1
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$ie Untertriebe jwifd&en ©tabt unb fianb ftnb ju ttngunften

ber ©täbte $iemlid& betrad&tUd&. 3n Oberbeuern $at fiä) ba« »er=

&ältni« gegen früher uollflanbig oerfeboben: 2)ie Äriminalitat Der

©täbte ift Ijier fa)on in ber ^weiten ^eriobe nieberer at« auf bem

Sanbe. 2)en 2lufifd&lag hierbei gibt natürlich bie ©tabt 9Ründ&en.

Urfaä)en, bie bieS bewirten, werben es mehrere jugleiä) fein: ein«

mal tann an ber rafdjen 3unahme ber jQauptftobt au$ 3uroaMs

benmg aus Gebieten mit Reinerer kriminalität mitbeteiligt fein; fo»

bann tann eine firaffe Organifation ber Sßolijeiorgane, bie ©e*

funbung ber fiabtifd)en SBertyältniffe, bie 3unat)me ber allgemeinen

2Bof)l()abenljeit, ba* @rmaä)en bed ^erflanbniffe* für Ocbnitng unb

©efefc aud) in ben untern ©efellfä)aft$|*df)id)ten gur Verringerung

ber Kriminalität beitragen 17
). SBir fiuben bafcer, wie gleich nadj;

^er gezeigt werben fofl, in ben oberbauerifetjen ©täbten bei allen

oier Gelitten, bie bei ber obengenannten ©tatifiif ber tieinen SCer^

waltungäbegirfe jur Berechnung (amen, einen 9tücfgang.

(Sä ift von SBert, fid) barüber Äenntni« ju üerfetjaffen, welche

SBerbredjen unb Vergeben in ben ©täbten häufiger begangen werben

alft auf bem Sanbe. 3« ber beutfdjen Äriminalftotiftit ftnb für

uier 9teate bie 3*fFwn nach Heineren Bermaltungsbejirten an=

gegeben unb jwar für ©ewalt unb SDro&ung gegen Beamte

(SD.©t.©.8. §§ 113, 114, 117-119), für gefährliche Äörper*

»erlefeung, XiMaty (§§ 242-244) unb Betrug (§§ 263-265). SDie

Beteiligung ber ©tabt unb ßanbbeoölferung an biefen gelitten

tfi fe&r oerfdjieben: bie gefährliche Äörperarle&ung ift auf bem

fianbe erheblich tylufiger, bagegen SMebftohl, Betrug, ©ewalt unb

Drohung gegen Beamte oiel feltener at* in ben ©täbten. @*

tarnen auf 10 000 ftrafmünbige 3foilperfouen im rechtsrheinifeben

Sauern Verurteilte wegen

1883-1887 1888-1892 1883-1897

6taM San* ©tabt 2anb Statt 2anb

©eroalt unb Drohung

gegen Beamte ... 4,7 2,7 4,5 2,4 4,9 2,6

©efährlicfje Körper*

uerlefcung .... 19,9 27,7 19,9 31,2 22,4 32,8

3)iebftahl(aud)imSHüdffaa) 37,4 26,6 39,7 26,1 37,3 2;>,9

Betrug (auch im »tfaU) 10,2 5,0 12,1 6,9 12,5 6,9

> 7

) 9(u4 1893—1897 ift We kriminalität in SRüntfen ««in« a» in übet*

bagern. Sie frtnifl im ganjen 8<jirf (mit Un Stäbten) 100,7, in Stünden 167.
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3n ben einzelnen 9tegierung«bejirten fmb bie Differenzen

jwifchen Stabt unb fianb recht oerfä)ieben. ©o war bie oerhältnte*

mäßige 3af)l ber Verurteilten wegen ©ewalt unb Drohung gegen

Seamte
1883-1887 1888--1892 1883--18Ö7

©tabt \}ant> Stabt etaöt

Oberbeuern . . . 4,2 3,1 3,9 3,3 4,3 3,2

9tteberbanern . . 8,4 3,3 5,8 6,5 2,8

Oberpfatj . . . 3,9 2,4 3,7 2,2 3,5 2,5

Dberfranten . . . 3,7 3,1 4,0 2,7 4,3 2,8

SRittelfranfen . . 4,0 2,3 5,4 2,0 5,6 2,3

Unterkonten . 6,4 2,9 6,1 2,1 6,3 2,5

Schwaben . • . 5,2 2,0 3,7 1,2 4,7 1,5

Diefe« Deltft ifk Durchweg auf bem ßanbe feltener al« in ben

©labten. Die Urfacbe wirb gum £etl barin ju fudjen fein, baß

bie 3a()l Dcr ^olijeibeamten auf bem Sanbe eine minimale iß unb

ein ®infd)reiten ihrerfeit« bei SRaufhänbeln u. bgl. weniger häufig

erfolgt.

Unter 10 000 ftrafmfmbigen 3imtyetf0n*" würben wegen ges

fä^r lieber Äöroeroerlefcung oerurteilt

1883—1887 1888-1892 188:? --1K97

Statt 2anb @tabt fianb ©tabt Sani»

Dberbauern . . . 22,2 38,6 18,5 39,5 22,0 41,5

SRteberbauern . . 22,7 36,2 24,9 38,1 24,9 41,5

Dberpfalj . . . 17,7 25,6 17,3 29,3 18,3 32,1

Dberfranten . . . 17,9 23,4 17,3 27,8 19,2 29,9

TOtelfranfen . 23,3 25,9 30,6 28,8 30,0

Unterkonten . 15,5 21,0 17,8 25,8 19,4 26,0

©cbwaben . . . 13,8 19,5 14,8 22,4 17,1 23,5

Da« eben angeführte feltenere ober oerfpätete ©infchreüeu ber

ober be« «poltaeibeamten bei föaufhänbeln auf bem Sanbe Dürfte

unter anbern bie Urfache fein, bafj biefe ^ier oiel öfter in ©ted)e*

reieu übergeben al* in ben ©täbten. %w$ bie työ&ere SBilbung ber

©täbter mag hierzu beitragen. Die gefährliche ßörperoerlefcung ift

burä)weg auf bem £anbe häufiger geworben, am größten ift bie

3unahme in ben Söejvrteämteru 3Rittelfrantend; in ben tiumitteU

baren ©täbten würbe fte in ber ^eriobe 1888—92 gegenüber ber

oorhergehenben in Dberbauern fehr oiel, in Dberofalj unb Dbers

fronten nur wenig feltener, Dagegen in ben (Stäbten ber oier
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onbem rett)tfirl)euüfdjeii 23e$irfe häufiger; wie au« ben 3iffern für

1883—1897 gu erteilt ift, $at fte in bem Sa^rfünft 1893-1897
überall in ben ©taDten 5iigenommen.

gerner tarnen auf 10 000 ftrafmünbige äioituerionen SBer*

urteilte wegen SDiebfta&U (auefc im 9tü<ffaH)

1883-1887 1888--1802 1883-1897
©tabt £anb ©tabt 2anb ©tabt £anb

Dberbauern . . . 43,5 28,8 40,7 30,2 38,6 29,8

9Ueberbanern . . 41,8 29,7 42,6 29,7 42,1 30,2

Dberpfalj . . . 39,3 28,5 55,8 26,8 40,0 27,1

Dberfranfen . . . 28,4 26,9 32,7 24,2 30,9 24,5

ÜJUttelfranten . . 38,2 26,4 41,2 26,5 37,3 25,7

Unterkonten . 32,7 22,5 32,0 21,0 33,7 20,3

Schwaben . . . 35,4 22,2 37,0 22,5 36,9 22,0

3RU Ausnahme oon 3Kfin<$en tyat ber 3)iebfial)l in ben ©tobten

afler Sejirte in ber ^eriobe 1888—1892 jugenommen, auf bem

ßanbe bagegen jeigte ftä) meift ein ©tillftanb ober eine {(eine 315=

nafjme, nur feiten eine unbebeutenbe 3unQ^me* &a bet SMebtta^l

bafi tyäufigfte £)elift ber ©emofmfjeitftoerbredSier ift, fo fann e« unft

nicfyt befremben, wenn berfelbe in ben ©labten häufiger begangen

wirb als auf bem Sanbe. Üffiie mir aber gleich nadjfyer ftnben

werben, ift aud) ber einfache S)iebftaf)l in ben ©tobten häufiger,

wofür wir bos (Seroolm&eit$üerbred)ertum niajt oerantmortlid) madjen

tonnen. 5Rotftönbe einzelner gamUien finb in ben ©tdbten immer

ba, $auptf&4li$ audf> be«f)alb, weil ©rfranfungen unb Xobesfdtte

bes @rnä&rers ber gamilie häufiger finb al* auf bem &mbe,

Arbeitsgelegenheit ift oft nidjt genügenb oor&anben, jumal im

Söinter, &u lüberlid&em SebenSroanbel ifk me&r ©elegen^eit gegeben,

ber Slnreij &um $iebftaf>l ijt in ben ©tobten größer.

$te S3er^altni«jiffern ber SBerurteilungen wegen Betrugs

im SRüdfaO) fmb
1883--1887 1888- 1892 1883--1897
©tabt Sanb ©tabt 2anb ©tabt Sanb

Oberbeuern . . . 12,7 6,6 11,2 10,2 13,4 10,2

9Ueberbanern . . 11,2 5,3 14,5 6,2 14,3 6,6

Oberpfalj . . . 10,8 4,1 16,5 5,0 13,6 5,6

Dberfranfen . . . 4,8 3,2 8,1 4,9 7,8 4,5

SRittelfranten . . 8,7 5,1 12,9 6,9 11,9 6,8

Unterfranten . . 6,6 4,5 5,7 9,9 5,6

©äjwaben . . . 11,4 5,5 15,4 8,0 15,6 7,9

Digitized by Googl



Sojiolc ^aftorcn ber ftrtminnlttcit. 509

gär bcn Vctrug gilt bafefclbc, roafi oom Sicbftahl gefagt

würbe; ba aufjerbem ber £anDclsftaut) in ben Stäbten zahlreicher

wrtreteu ift, fo trä^t bicö ebenfalXö baju bei, bafi bcr Vetrug in

bcn Stäbten ein l;aufujere8 &elift ift al« auf bem £anbe.

roäre uon 2Bert, wenn wir bie 3*ffcru ber Vorbestraften

beim SDiebftahl für Statt nnb Sanb jur Verfügung hatten; leiber

laßt und f)ier bie fonft (0 ausführliche beutfcöe ÄrimtnalftatijHf im

Stich. 2Btr fönnen nur Berlin mit bem 9tegierung$bcjirt $ot«bam,

ber noch eine größere Slnjahl von Stäbten umfchliefjt, ferner $anu

bürg unb Vremen einfdjltefelich ihrer (Gebiete mit ben benachbarten

Jannooerfchen Vejirfen Lüneburg unb Stabe, bie jum größten £eil

Sanbbeüölferung haben, Dergleichen. lamen auf 10 000 flraf*

münbige 3ioilperfonen in ben 3ahren 1889-1892 Verurteilte

Eefilte »erlin
Äc0-,s<3- »*™en Hamburg Steg.^ejirfe

Hernie »erun
yomam m. Gebiet m. ©ebiet Simeburg ©tobe

einfacher Siebflahl 24,7 20,6 33,0 30,1 14,8 13,7

brtgl. im 3Hftdfaa 4,0 2,9 7,0 5,1 2,2 2,2

fehlerer 2>iebftaf)l 4,8 3,0 5,3 6,0 1,3 1,3

beöftl. im ftiieffau* 1,3 0,6 1,6 1,5 0,4 0,4

$ierau« ergibt ftch, bafj ber SDiebftaljl im SRücffau* in ben

Stäbten Diel häufiger ift als auf bem ßanbe, ebenfo ber fchroere

$iebftahl, ber ebenfall« mehr ein 2)elitt ber ©etoohnhettsoerbrecher

ijl Seim einfachen nicht im fRücffaß ausgeführten 2)ieb|khl tft

bie 3ßhl ber Vorbeftraften in ben obengenannten StäDten $um

£eil fleiner al* in ben angrengenben Vejirfen; befonberö auffaQenb

ifl bie grofee 3af>l ber Vorbeftraften beim ferneren $)ieb|kh* im

ftegierungdbejirf g3ot«bam gegenüber Berlin. <S« waren 1893 bi«

1895 oon je 100 toegen einfügen ober fchweren $iebjlahl« Verurteilten

rcegen Verbrechen unb Vergehen gegen SReichsgefefce oorbeftraft

einfacher fc^oerer

2>iebfla$I

im SRegierungdbejirt Süneburg . . 35,3 36,9

Stabe . . . 35,8 41,4

SPottbam . . 40,9 46,1

in ber Stabt Verlin 34,1 30,6

inöamburgj . . 36,6 43,3

in Vremen /
1 ™™ " l . . . 31,3 40,5

2Bir fönnen aud biefen 3iffem mit Sicherheit entnehmen, bafj

bie größere Äiijahl ber 2)iebftahl«belifte in ben Stäbten nicht nur
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burch ba« ©eroohnheit«oerbrechertum, ba« in biefen f)eimifd) ift,

oerfdmlbet wirb, fonbern baß audj noc^ anbre Berhältnijfe, bie wir

oben furj berührt haben, hierauf oon (Sinfluß fmb.

2lußer Bauern lägt fich eine Trennung 1>er ©traffättigteit naä)

©tabt unb ßanb in fteutfdjlanb leiber nicht burchführen, ba in

bet Bearbeitung ber kriminalität {(einerer Berroaltungflbejirfe nur

biejenigen ©täbte befonber« aufgeführt finb, bie felbftänbige Äteife

bilben. 2)a Bauern ein Beifpiel h<>her kriminalität in«befonbere

auf bem ©ebtet ber Äörperoerlefeung ift, fo toäre ein fote^ed mit

nieberer ©traffättigteit als ©egenfittcf lehrreich. (Einigermaßen

eignet fidt) ^ierju ber Stegierungibejirf 2)üffelborf. ©ine große Sin*

}af)l feiner ©täbte finb felbftdnbige Äreife; allerbing« fmb außer

biefen noch oiele größere ©tabte im Bejirf, unb in feinem inbuftries

retchen Xtii erreichen oiele Sanbgemeinben bie ©röße oon ©täbten.

mürben bat)er bie oier norbroeftlid)en Greife be« Bewirf«, bie

außerhalb be« 3nbuftriebereich« liegen unb in melden ftd) tene

größeren ©tabte beftnben, für fich beregnet. 3n biefen überwiegt

bie Sanbroirtfchaft über bie 3nbuftrie; e« fmb bie Äreife Gleoe,

9tee«, 3Hör« unb ©elbern. 3m 3at)re 1888—1892 tarnen auf

10 000 ftrafmünbige 3 ix>ilpcrfonert im SRegierung«bejirt 2>üffelborf

in ben im ganjen in ben Äwiftn
9 großen Sejirf olme (Sleoe, SRÖt*,

©täbten bief« 6taDte Stee*, ©elbetn

Verbrechen unb Bergenen überhaupt 102,4 67,2 45,4

©eroalt unb 3)n>hung gegen

Beamte 4,7 2 1

©efäl)rlia)e ßörperoerlefcuug . . 18,6 15,0 6,9

©iebftatjt (auch im Jtücffafl) . . 24,3 13,2 10,1

Betrug (auch im SRücffall) . . . 4,7 2,3 1,6

2Bir erhalten hier ein gan$ anbre« Bilb als in Bauern. 3u*

nächft ift in ber SHfieinprooiuj bie kriminalität oiel Heiner, naitteitfc

lieh fmb bie Berurteilungeu wegen gefährlicher Äörperoerlefcung unb

toegen $>iebftal)l« oiel feltener al« in Bauern. SHerbing« ift bie

gefä^rli^e Störperoerlefcung in aßen ©täbten be« rechWrheimfchen

Bauern nicht oiel häufiger al« in ben neun ©täbten be« öejirf«

SDüffelborf, bagegen finb bie ttnterfdjiebe ^inft<t»ttic^ be« platten

£anbe« in Bauern unb 2)üffetborf ganj bebeutenb; beim roäfjrenb

in Bauern bie gefährliche Körperoerlefeung auf bem £anbe oiel

häufiger ift al« in ben ©täbten, oerhält e« ftch ^ierntit im 9te

Digitized by Google



Sojidlc 5aft°Cftt b<t Kriminalität.

gierungßbejirt $üffelborf gerabe umgefehrt; ganj feiten fallen »et*

urteüungen wegen gefährlicher körperoerlefcungen auf bie lanb*

liefen Greife (Sleoe, Steefi, 3Rör$ unb ©elbern. SDie brei anbern

genannten $eltfte, oor allem ber Etebftahl, werben nrie überaß fo

auch im Bewirf 2)üjfelborf auf bem Sanbe feltener begangen als

in ben ©täbten.

3n einer Slnja^l von ©täbten anbrer Sejirte £)eutfchlanb« ijl

bie körperoerlefoung ebenfall* häufiger aU auf bem ßanbe, fo in

$ofen, ©Ibing, SDtagbeburg, £aUe, Altona, SRünfter, Bielefelb unb

9)iefc. 3n ©übbeutfdjlanb ift fie, mit Sluftnahme oon Järth, in

ben ©täbten Überall feiteuer als auf bem Sanbe. 2Bir fehen ferner,

ba§ bie genannten ©täbte in (Gebieten mit fyotyv unb nieberer

Kriminalität gerftreut liegen, dagegen ftnbeu wir, oon Oberbeuern

abgesehen, faft nirgenbs in 3)eutfa)lanb auf bem ßanbe gegenüber

ben ©täbten eine größere ©efamtfriminalität, ba beren Sailen in

ben ©täbten burä) bie §äufigtett ber Bermögenfibelttte in bie $of)e

getrieben werben.

$ie kenntnifi ber höhern kriminalität ber ftäbtifajen 33eoölfe=

rung ift wichtig für bie Beurteilung ber machfenDen ©traf*

fälligfeit im ®eutfchen bleich- $ie beträchtliche Seoölferung«*

junahme 2)eutfchlanb« beruht allein auf einer 3unahme ber fiäbtb

fcheu Beoölferung; biefelbe ift von 20,5 Millionen im 3flh*e 1885

auf 26 TOÜionen im Sahre 1895 geftiegen, mäfjrenb bie fianb*

beoölterung fid) feit 1871 ftet« auf beruhe oon 26 Millionen ge*

halten bat. 3UDcm fabrnen in bie ©tabt gerabe biejenigen $lterö=

flaffcn, bie bie hbchfie kriminalität aufroetfen. 2)iefe 5Berfcbiebung

im gegenfeitigen Verhältnis ber ©tabt* unb fianbbeoölterung in

3)eutfchlanb tann nicht ohne SBirfung auf bie kriminalität bleiben.

2Benn baher einerfeit« bie ©tabtbeoölferung an ftch ftärfer trünk

nett ift alö bie bed fianbeS, unb wenn in ben ©täbten eben bie

Slltersflaffen fich anhäufen, bie bura) große kriminalität ftch a»«5

zeichnen, fo liegt e« fehr nahe, anzunehmen, baß bie Steigerung

ber kriminalität in ©eutfchlanb, bie feit 1882 — auch roenn nur

bie Verlegungen oon 9teich«gefefcen, bie fchon in biefem 3ahre

giltig waren, in Betracht gebogen werben — mit nur geringen

Unterbrechungen regelmäßig nachjuweifen ift, &um £eil burch baö

2lnroad)[en ber ©täbte allein ertlärt weröen muß. Seiber genügen

bie bisherigen ftotiflifchen Schweife ju einer enbgiltigen 33eant=

wortung biefer grage nicht, ba hierbei notwenbig eine SMfferem
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Sterling ber Verurteilten in ©tobt unb Sanb nadj SUterfittaffen cor*

liegen mfifete. 6s roärc Deshalb eine banfbare SluTgabc, be; Ser

Stenoertung bc$ frtiinualftatiftif^eu «Material« in 3)eutf$(anb einer

Derartigen Bearbeitung, roenigften« für einjelne außerlefene ßanbe«*

teile, nn&er *u treten.

III. 2>te Gnlwiiffong ber RriminoUtät in ben beutften

©wfeftäbten.

e§ ift in oerfdnebener Befttelrnng roünfajenÄroert, bie entnuck

Iung ber kriminalität in ben ©rofjfiäbten genauer 311 fennen. 2)te

beutle krimiualftatiftif gibt un« tnerju einige 2lntjalt«punfte; in

ber fd^on ermähnten Bearbeitung ber kriminalität nad) Keinen

SJerwaltungöbejirfen für 1883—1887 unb 1888—1892 finbeu |t4

bie 3iffern ber ©rofeftäbte für biefe beiden Sßerioben, bagegen in

ber äf>nlia)eu Bearbeitung in ben Erläuterungen jur kriminal;

fiatiftit von 1898 nur bie 3tffcrn für bie ganje ^eriobe 1883 bU
1897. 3)a jebod) ftet« aud) bie ®ruub$a&len gegeben finb, fo

laffen ftd) aus biefen bie 3iffcrn fur 1893—1897 o(me nennend

werten geiler beregnen. Unter ben ®ro§ftäDten finb bie *Stäbte,

bie bei ber Bolföjäfjlung tum 1895 über IOOOOO ©iniuofjner

Ratten, oerftanben. @« tonnten aber nur bie in 9ied)nung gebogen

werben, für welche bie Stodjroeife in ber beutf$en kriminalßatifHf

enthalten finb; öraunfc^roeig ift atfo uidjt einbezogen, ba bie Der:

öffentlichen 3a^eil fur ben ganzen Ärei« unb nidjt nur für bie

Stabt gelten. $ie ©efamtfriminalität, auf 10 000 ftrafmünbige

3ioilperfouen beregnet (olme bie Berlefcung ber 2Befcrpfüa)t), bt-

trug in ben brei genannten ^erioben:

1883-1887 1888-1892 1893-1897

121,6 125,9 168,2

* 6 ©tobten über 300 000 ©im
135,6 135,5 159,7

* 16 Stötten oou 100 000 bi«

300 000 ©inroo(mer . . . 126,1 135,8 156,9

s allen ©rojjftäbten 128,1 133,0 160,0

100,1 104,4 107,5

2)ie kriminalität ift bemnad) in ben ÖJrofeftäbten in ber

legten ^ßeriobe oiel mefor geroadjfen aU in ganj 3)eutfa)lanb; aller*

bing« fommt hierbei in Betraft, bog gerabe bie öefHmmungen
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über bie Sonntagsruhe in ben Staaten Diel mein* Veflrafungen $ur

Jolge fyatttn alfi auf bem ßanbe; beim e* würben 1893—1897

auf 1O0O0 flrafmünbige 3iüttperfoneH in Berlin 13,2 unb in gan§

25eutfä)lanb nur 1,8 beötyalb oerurteilt 3n Den einzelnen ®rojj*

ßäbteit ifl bie kriminalität fe&r oerfdneben; tyre $ölje wirb in

erftcr Sinie burd) bie Der umgebenben Sanbfdjaften bebingt. 3)ie

3iffern für ade ©rofeftäbte finden fid) in ber folgenben äufammen*

fleUung; $uglei$ finb £ier bie Verfjältntejiffern ber Verurteilungen

roegen 2)tebjtof)l* (einfadjen unb fcbroeren, auü) im 9tücffaU) bei*

gefefct.

kriminalität ber beutfa)en ©rofeftäbte.

(Scredjnet auf 10 000 ftrafmünbtge Stoilperfonen.)

/tt P fl HL 1

®rofcftabte

9krbred)en unb SSergeljen

gegen IHeicfySgefefce überhaupt
einfacher unb fdnoerer £icb*

ftabj; aud) im tu. ttüdfaU

1883-87 1888-92 1893-97 1883-87 1888-92 1893-97

Hamburg .... 110,1 147,1 ! 190 32,4 44,9 43
SBreSlau .... 214,3 196,4 215 52,0 4.1,3 :W

94,2 105,2
,

146 24,4 27,8 30
JreSben .... 104,4 108,1 115 33,2 34,4 32

137,9 124,0 111 45,5 40,3 32
SDiund^en .... 143,3 127,2 157 39,7 41,0 38
fiönigsberg . • . 207,3 200,1 185 52,9 48,6 36

202,4 174,6 202 70,0 52,9 49
130,0 133,3 172 34,6 33,1 33

Üuiqbcburq . . . 146,5 175,4 219 35,9 40,7 43
121,4 165,1 200 34,5 46,1 43

Altona 126,2 149,9 150 34,5 37,2 39
SSmnooer .... 127,6 134,6 180 32,6 33,3 41
Bremen .... 117,8 1114,0 J90 33,0 43,5 38
Ärefefi) 87,8 91,7 87 19,9 19,0 14
Eüfelborf . . . 99,6 105,7 127 25,5 27,8 32
(riberfelb .... 89,2 103,7 119 23,5 25,0 23
Gannett .... 85,2 93,4 100 18,2 20,5 17

65,1 92,4 113 19,4 26,0 25
?ü:niot?r$ .... 145,0 154,0 109 42,2 43,4 36
Stuttgart .... 100,9 98,2 121 33,9 32,8 34

100,8
,

87,6 112 29,6 22,7 28

$ie Suna^me ber ©efamtfriminalität roieber^olt fia) in aflen

©wfeftäbten mit wenigen ausnahmen; befonbers grofe ifl fie in

Berlin, Hamburg, Bremen, Stettin, 3Jtogbeburg, Salle, ßannooer,

Äoln unb Slawen; nur Königsberg unb ßetpjig jeigen eine au«*

gefpro$ene abnähme, bie in (euerer Stabt jebenfatt« nur mit ber

^inoerleibung ber großen Vororte jufammen^ängt.

SDie Verurteilungen wegen ©eioalt unb $ro(>ung gegen

Beamte (St.@.83. §§ 113, 114, 117-119) finb in ben meiflen
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©täbten häufiger geworben; e* würben auf lOOOO frrafmünbige

3it)iIpcrfoncn be«&alb oerurteilt:

1883-1887 1888-1892 1883-1897

in Berlin 6,8 4,4 4,5

* 6 (Srofjftäbten mit me&r al*

300 000 $inwofmern . . . 8,9 8,7 10,9

= 16 (Srofjftöbten mm 100 000 bi*

300 000 einroo&netn . . . 6,6 7,4 9,6

: allen ©rofeftöbten 7,5 7,1 8,7

* ßanj Seutfdtfanb 3,9 3,8 4,0

3lm (jäuftgften finb S3erurteUungen wegen biefe* $elift* in ben

©tabten fcanjig (1883-1897 14,3), Breslau (15,7) unb SUtona

(19,0); fef>r wenig ja^lreia) finb Re in ben meiften fübbeutf^cn

unb in einem JCetl ber rf)einifdjen Stäbte.

©r^eblta) ift bie 3^na^me ber Verurteilungen wegen gcfätjr-

lia)er Äörperoerlefeung in ben ©täbien; bie 3iffern hierfür waren:

1883-1887 1888-1892 1893—1887

in ©erlin 7,8 10,2 13,7

s 6 ©rogftäbten mit me&r al*

300 000 @inwo(mern . . . 11,9 12,2 14,9

= 16 ©ro&ftäbten oon 100 000 bi*

300 000 (Sinwo^nern . . . 13,1 16,4 20,9

* aaen ©ro&ftäbten 11,4 13,1 16,6

s ganj $eutf$(anb 15,3 17,3 18,3

©ä)on oben Ijaben wir bemerft, bafc bie gefäfyrltd&e Äörper--

oerlefcung auf bem ßaube meifl häufiger ift al* in ben ©tabten;

es fdjeint nad) ben obigen 3ifFern °ie Slnnojme gerechtfertigt ju

fein, baf? je größer bie ©tabt, befto fleiner bie 3a$l biefes £e=

Ufte* ift.

2>ie Sdufigfeit berfetben f)at fta) in $eutf$lanb fe&r gefletgert;

bie 3una$me betrögt in ben ©tdbten beinahe ba* doppelte ber*

jenigen im gangen SReta). Unter ben (Sro&ftäbten, bie bura) bie

3unal>me ber gefährlichen Äörperoerlefcung befonbers l)erüorragen,

finb aufcer Berlin bie folgenben ju nennen:

1883-1887 1888—1802 1893-1897

Äöntgfiberg ... 15,0 18,4 22

9Wagbeburg. . . 14,9 18,6 25

&aUe a. ©.. . . 12,4 16,1 22
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t

1883-1887 1888-1892 1803-1807

Stltona .... 8,7 10,7 16

Bremen .... 12,3 18,2 28

2la<$en .... 5,9 10,2 12

SRüroberg ... 19,1 23,9 42

föne Abnahme ifl in (einer ©rofeflabt nadjjuweifen, in einigen

ift bie 3ahl De* Äörperoerlefcungen in ber legten Sßeriobe gegen-

über 1888—1892 annähernb gleichgeblieben (Hamburg, (Slberfelb,

Sonnen).

2)ie Verurteilungen wegen $iebfia$U finb in 2)eutf$lanb

feit 1883 in rücftäuftger Vewegung, nur im 9tegierung«bejirf

$otdbam, in ben Styeinlanben, in ber $rooin$ Saufen, in ©ajle«*

roig*$olfiein unb in beiben Sttedlenburg treffen wir eine leiste

Suno^me; in ber Oefomt^eit ber ©rofjfiäbte fmb fie auf gleicher

ßöhe geblieben. G« tarnen auf 10000 firafmünbtge 3ioilperfonen

Verurteilungen wegen einfachen unb ferneren 2)tebftahU (auch im

tmeberholten WicffaH):
1883-1887 1888-1892 1893-1807

in Berlin 32,9 34,8 37,4

- ben ©rofjftäbten mit mehr aU
300000 ©tnwohnern . . . . 38,0 39,0 36,7

» ben ©rofcftäbten mit 100 000

bi« 300 000 Einwohnern . . 34,8 35,2 34,2

s aflen ©ro&ftäbten 35,3 36,5 36,0

s ganj Seutfchlanb 28,2 27,4 26,9

SEBährenb alfo im ganjen deiche ber SMebftaljl feit 1883 feU

tener mürbe, iß feine 3una&me in Verlin eine recht bebeutenbe.

2)afi rafd)e 3\>ad;ötum ber ©tobt, baft 3ufammenftrömen ber £auge-

nichtfe in berfelben, bie Vefriebigung von Vebürfnijjen, gu benen

ber Verbienft nicht hinreist, ba« frühzeitige Vefanntmerben ber

Sugenb mit unlauteren Elementen ertlaren und biefe ©rfdjjeinung.

Sie 3^1 ber Vorbefiraften ijt in Verlin erheblich tyfytt al« foiift

;

fte betrug 1894—1896:

in Verlin 43,9 % ber Verurteilten,

im 9fegierungöbe§irt $ot«bam . 36,1 - «

* 5 granffurt . 36,1 * * »

in gang 3)eutfä)lanb .... 37,9 « - *

2lus ber obigen &abeOe ifl gu erfehen, wie fid) bie übrigen

beutfehen ©roßfiäbte bezüglich be§ ^Diebfia^td verhalten, ©ine au«*

Digitized by Google



576 Dr. gt. ^tinjing.

gefprodjene Sunahme finbet ftch in Hamburg, Äöln, attagbeburg,

£>atte, Altona, §amtooer, ftüffelborf unb Slawen; bagegen ^at

biefes SDelift in ben ©täbten be« öjUuhen $reuf?en«, in Äönigs*

berg, Stanjtg unb 93re«tau, wo bic 3tffern in ber Spcriobe 1883

bis 1887 noch fe^r hohe waren, erfreulicher SBeife an $äuftgteit

bebeutenb abgenommen; wettere ©täbte, tu benen bie Abnahme
groß ift, ftnb Seipjig, ßrefetb unb Dürnberg, in ben übrigen

fd)n>an!en bie 3iffe^1 innerhalb Heiner Untertriebe.

$)afc bie 3fl^l ber flörperoerlefcuugen unb be« 2)iebftaf)lfi nicht

in gleicher SBetfe ju* unb abnimmt, ift in ber sJfatur biefer SMifte

begrünbet. 2Bir finb gewohnt eine 3uuahme ber Äörperoerteßungen

mit gflnjhgen @rwerb«oerhältniffen ju erflären, bie einen reichlichen

©enufe geiftiger ©etränfe, eine ber fyäufigfteu SBeranlaffungen §u

biefem S)eltft, ermöglichen, anberfeit« ift ber 3ufammen()ang $wtfcheti

jQd^e ber ©etreibepreife unb §äufigfeit be« SMebftahl« be« öftern

nachgewtefen worben. 2öir formen nun mit Sicherheit annehmen,

baf) ber SBohlfianb in ben ©täbten gauj bebeutenb gewachfen ift,

ba ber Sluffchroung ber 3nbujirie biefen am meiften ju gute (am.

Such trug bie fojiale ©efefcgebung in ben in Betracht fommeuben

Seitabfeh nitten in ben ©täbten wie auf bem Sanbe fehr m'el jur

Hebung ber unteren ©efeHfchaft«flaffe bei. $afj fidt> bie Sage be«

»rbeiterftanbß in ben ©tobten gegen früher bebeutenb gebefiert hat,

jeigt unter auberm ber Stücfgang ber ©terblidjfeit überhaupt in

ben ©täbten unb oor allem bie SJerfchiebung be« SBerhältniffe« ber

Äinberfterblichfeit in ©tabt unb £anb nach ber ßinftcht, bafe bie

frühere höhere ßtnberfterblichfeit in ben ©täbten an m'elen Orten

Heiner als bie auf bem ßanbe geworben ift. SBahrenb alfo bie

bebeutenbe 3u»ahme oer gefährlichen ftörperoerlefcung unb ba«

SBachfen be« SBohlflanb« in ben ©täbten mit ben laubläufigen 3ln*

ftchteu übereinftimmt, gilt bie« nicht für bie 3"»tthme be« Siebs

ftahl« in melen berfelben. 2Bie mir eben gefehen höben, iß eine

@r!lärung biefer (Srfcheiuung mit ben allgemeinen (£rmerb«oerhält:

niffen nicht möglich; wir fönnen fie bagegen barin fuchen, baß ent-

weber ba« ©ewobuheit«oerbrechertum in ben ©rofjftäbten ftch oer*

mehrt \)at, ober bariti, bafe trofc be« allgemein madjfenben 2ßohU

fianbe« bie 3a^ 9totleibenben größer geworben ift. 3un^chft

müffen mir baran erinnern, bafj auch bie ßäuftgteit be« 3)iebftahl«

im roieberholten SHücffaH oon ben mirtfchaftltchen SSerhältniffen be*

einflujgt wirb, unb bafj biefer Einfluß erfl nach ber brüten ^
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ftrafung roegen bicfcfi $eliftö nid;t meljr nadfnüeiöbar ifi (Sö

wwcten in $eutf$lanb mm je 10 000 firafmünbigen Qivü^onm
wegen $)iebfhu)t* im Stüdfatte oerurteilt

18
):

3a$l ber SJorbtffrafungen wegen

2>ieb|to$W, $c$lerei unD Kaub 1883-1887 1888-1892 1803-1897

2-3 mal 2,91 2,64 2,66

4 mal unb me$r 1,27 1,33 1,35

SBir finben nun, bafc in Serlin mä)t nur ber 2)icbfta$l im

föüdfall, fonbern au<$ ber rinfaä)e 3)iebfta§l jugenommen §at. @«

tarnen auf je lOOOOSßerfonen Verurteilungen:

2Irt in im SRegiefungÄbejtrf in ganj

De* Sfcltft« Setlm $ot$bam ftranffrrt SDeutfölanb

©nfa*er2)ieb»abl|
1888- 1892 24'7 20'6 19'8 20'4

1 ^ *^ 19 11893—1897 26,0 21,6 18,9 17,2

hoanl im «firfmfll
1888-1892 4'8 2'9 3'° 3'4

fl ^ ^ \1893—1897 5,0 3,3 3,1

. $iebfhl)l

3,2

1
1888—1892 4,0 2,9 2,3 2,1

11893—1897 4,8 3,4 2,2 2,0

besät im 9ttdfafl{!
888 :1892 1,3 0,7 0,7 0,8

1897 1,6 1,0 0,7 0,8

<£« ergibt ft* au« biefen 3*ffwn, bog ba« ©erootyt&eite

oerbredjertum jugenommen $at, namentlich au$ au« ber %ma\)mt

befi fd}roeren 5Diebfta§lö. 2He 3una$me be« einfachen 2>iebfta§lö

aber weift un* barauf &in, bag in ber öaupiflabt neben bem ju?

nejmenben Steinum Da« (Slenb oerme^rt. hierfür fpri<$t audj

bie fteigenbe 3af)l ber Sllmofenempfänger, benn es tarnen auf je

100 3ioilperfonen in »erlin 10
)

1889—1893 1,26 Slmofenempfanger

1893—1897 1,54 *

3luffaßenb ifl ferner bie grojje 3*wa$me ber Verurteilungen

wegen Abtreibung in »erlin; beren 3a$l mar auf 10000 [traf*

münbige 3«i^^fonen
1883—1887 1888-1892 1893-1897

in »erlin 0,18 0,28 0,53

im SRegbej. Sßotsbam . . 0,08 0,07 0,18

im SRegbej. grantfurt . 0,08 0,02 0,08

in ganj SDeutfajlanb . . 0,07 0,08 0,11

w
) Eeutid)« Ärtminalftatiflif f. 1898. Stat. l>. 9tcid)6. m. 126 I 29.

") Statiftifäc* §at)xb\i$ ber 6tat>t »erlitt f. 1898 S. 353.

3titf$rift f. b. fltf. 6trafre<$l*n>. XXIL 37
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ift bieö eine Begleiterfdjeinung ber bebeutenben abnähme

ber ©eburtsjiffer in Berlin ; bie Sorge, neuen 9tochrouch« oers

hinbern, ge^t nach bem Verjagen ber ^raoentiomittel bt« jur SSer»

nidjtung be« befruchteten 6te«.

2>ie Berurteilungen raegen UnjiKjt mit ©eroalt, dUu
ju<$t ufro. (St.©.B. §§ 176—179) haben fich in Berlin ent=

fpredjenb ber 3unahme in ganj 2>eutfä)lanb ebenfalls oermehrt.

5Diefe Berbrechen ftnb in ben Stäbten weniger häufig al« auf bem

ßanbe> roo bie Bagabunben unb Sanbftreicher bei ihrem r-erbreche*

rifc^en Borhaben weniger ber Beobachtung unb Störung au«gefefct

ftnb. Spejieu* bie Umgebung ber ©ro&ftäbte ift in biefer $injiä)t

gefährbet. <£« tarnen auf lOOOO ftrafmünbige 3toitperfonen Ber=

urteilungen roegen biefer 2)elifte

1883-1887 1888-1892 1893-1807

in Berlin 0,84 0,84 1,07

im ftegbej. $ot«bam 1,03 0,99 1,28

im SRegbej. granffurt . 0,79 0,90 1,12

in ganj Eeutfchlanb . . 0,91 0,94 1,14

SMe 3una]
S>
mc oer kriminalität in ben ©rofeftäbten ift nach

unfern Unterfudjungen eine oiel rafcbere al« im übrigen $>eutfchen

SRetch; roir fyabtn gefehen, bafj ein £eil biefer bebeutenben Steige-

rung auf bie neuen BefHmmungen über bie Sonntagsruhe jurücfs

zuführen ift. Sobann hängt fte mit bem SBachfen be« SBohlfianbs

jufammen, ber einen gröfcern ßonfum alfoholifcher ©etränfe ner*

anlagt, bie §aupturfache ber Schlagereien unb SRefferaffären; neben

ber 3unafmte ber allgemeinen SBor)(r)aben^eit oermehrt ftch jebodh

auch ba« ©roßftabtelenb unb bamit bie 3<*hl oer Bermögen«belitte;

enblich fann man ftch ber Sinnahme nicht t»erfä)lte&en, bafj auch ba«

©eroohnheitär-erbrechertum in ben Stabten roächft, unb jroar in

fdmeHerem £empo als bie Beoölferung.

IV. kriminalität unb Beruf.

2)te genaue gefifteUung be« Berufs ber Berurteilten ftöfjt auf

oerfdjiebene Schroierigfeiten. @« ift fchon nidht letdjt, bie SÄrt ber

©rfjebung fo ju gehalten, baß fte genau mit ber Sluffaffung bei ber

BolfSjählung ftch becft; aufjerbem finb oiele, bie au« bem @e*

fängnifi ober 3uajthau« entlaffen werben, gezwungen, ihren ur-

fprünglichen Beruf aufzugeben, ba fie in biefem feine Befestigung
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mehr ftnben unb Xagelbhner werben; eine grofee 2tngaht oon

Vagabunben unb ©ewohnhettftoerbrechern §atte oieDeidjt niemals

einen eigentlichen Veruf; fle finb großenteils in ber SRubrit

beiter unb Tagelöhner, ohne Angabe eine« befümmten (Srmerbs*

jroeig«" untergebracht.

SBill man nur bie kriminalität ber ©rwerbfithättgen fefifteflen,

fo tritt hierbei htnbernb in ben 2Beg, baß bie beutfdje Äriminal*

ftotiftit bei ber <£rhcoun9 be« Veruf« nicht ivlqU\$ eine Trennung

nach bem (Befehlest oornimmt. SDa basfelbe bei ben einjelnen

Gruppen ber (Srroerbstyätigen in ganj oerfchtebenem Verhältnis

©ertreten ift, unb ba Verurteilungen beim weiblichen ©efchlecht oiel

fcltener alö beim männlichen ©efdjlecht finb, fo muß notwenbig

bie $öt)e ber kriminalität ber einjelnen Veruf«gruppen bura) biefe

oerfdjiebene ©efchlechtfibefefcung erheblich beeinflußt werben. $as

gegen iß bie wichtige Trennung nach ©elbftänbigen (mit (Sinfchluß

ber ©efchäftöleiter)
20

) unb Arbeitern burchgeführt.

2)a$ $rojentoerf)ältms be« weiblichen ©efdjlechtö war bei ber

Berufsjäfjlung oon 1895 bei

I. Sanbwirtfchaft . . a) ©elbftänbige 13,7%
b) Arbeiter. . 42,4%

II. 3nbuftrie . . . . a) ©elbftänbige 22,7%
b) Arbeiter. . 16,7%

III. $anbel unb Vertet)r a) ©elbflänbige 29,1 %
b) Arbeiter. . 29,6#

IV. 3)ienjtboten für häu«li<he 3wecfe . . 98,3 %
V. ßffentl. $>ienfi u. freie Verufe . . 22,2%'

©anje (Irafmänbige 3toil&eoölferung 52/2%

®ie 2UterÄbefefcung jeigt nur jwifchen Arbeitern unb Selb?

Hänbigen größere Untertriebe, ba bei ledern bie jüngeren SUter«*

flaffen weniger zahlreich oertreten finb.

! 3m golgenben finb bie Verbrechen unb Vergehen bei ben

einjelnen VerufSgruppen für bie3«h« 1894—1896 mitVejug auf

bie Verufftjählung 00m 14. 3uni 1895 berechnet, flctö au*fchließluh

ber Verlegungen ber SBehrpflidjt. SDtc Arbeiter ohne befiimmten

Grn>erb*jweig unb bie ©ruppe ohne Veruf unb Veruf*angabe

») 2>ie bei ber ©crufSjäfjlung atö „Hngeftellte* bejei^neten ^erfonen rour«

ben in unfern Beregnungen 3U ben ©eföäfWUitern geregnet; bie 3iffetn ftnb

meifk nur Hein.

37*
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tonnten bei ber mangelnben ÜbereinfKmmung jnrifchen ben Angaben

ber 33olf«aählung unb ber ÄrittrinalfiotiRif nid^t in Serecbnung qc^

jogen werben.

$)ie §äuftgfeit ber Verbrechen unb Vergehen überhaupt, forote

ber £auptgruppen berfelben ifl aus ber folgenben XaUHt erfichtluh-

@$ tarnen auf je 10 000 flrafmfinbige äioilperfonen

Scrbrcdjcn S3crbrcci)cn unb Skrgcfjen

u. $ergef)cn gegen bte offentl. gegen bte qcgen bai\ im

I. £anbroirtf<haft

überhaupt Drbnung ufro. ^erfon SBcrmögen 2lmt

©elbftänbige . . 75,1 7,8 45,2 2i,y ü,zd

Arbeiter . . . . 142,1 12,3 CA O C& A00,4 U,lD

II. 3nbuftrie

©elbftänbige . . 129,9 30,3 64,2 35,1 0,20

Arbeiter . . . . 234,5 32,7 108,1 93,4 0,22

III.$anbel u. SSerfe^r

©elbftänbige . . 275,3 94,6 99,4 80,6 0,69

Arbeiter . . . . 222,6 30,8 72,4 116,7 2,67

IV. $ienfiboten 52,8 2,3 6,6 43,9 0,05

V. Öffentl. £>ienft 79,3 8,4 36,6 26,1 8,16

©anje ftrafmünbtge

3ioilbeoölferung 120,1 17,1 51,9 50,6 0,41

männliche * 207,3 30,6 92,6 83,3 0,80

roetbücfye = 40,1 4,6 14,6 20,8 0,05

©fi tritt hier bie hohe Äriminalitat ber ©elbfiänbtgen in &anbel

unb ©eroerbe auffallenb henror. SDie fiauptmaffe biefer SJerufs*

gruppe machen bie fleinen Sabenbefifoer, 3^

9

ar^clt^&nblcr, SBirte

unb bergl. au«. 21uch bei ben Verbrechen unb Vergehen gegen

Staat, Religion unb öffentliche Drbnung fielen fte weitaus an erfter

©teile, ba hierunter bie zahlreichen 3uroiberhanblungen gegen bie

©eroerbeorbnung eingefcbloffen finb. Vei ben Verbrechen unb Ver--

(je^en gegen bie $erfon flehen bie Arbeiter in ©eroerbe unb 3ns

buftrie an erfter ©teile, roa& fidj baraufl erflärt, bafe biefer £eil ber

2lrbeiterfct)aft oiel mehr als anbre gemeinfam im Sßirtd^aiiö^ auf

ben Vaupläfeen ufro. jufammenfommt, unb meift auch, roemgftenö

ber jüngere, unoerheiratete £eil, über etroa* gröfjern Verbtenft ser*

fügt, ber reichlichen 2Utoholgenufj gemattet. Sei ben Vermögens=

beliften bagegen fielen bie Arbeiter unb ©efnlfen in Raubet unb

Verfehr an erfter ©teile, ba hier (Gelegenheit jum SDiebftahl, Vetrug
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«ftD. Diel mefjr geboten ifl al« fonft. Äletn ift bie kriminalität bei

ben freien berufen unb beim Vauernftanb; bei ben länbliä)en »r=

beüem ift Tie oicl geringer, al« bei ben Arbeitern in 3nbuftrie unb

©anbei. 3Ran beaä)te ferner ba« beträchtliche gHu« ber Arbeiter

bei Sanbroirtfchaft unb Snbufirie gegenüber ben ©elbftänbigen;

beim ©anbei unb Verlet)r bagegen finb bie ledern met)r belastet,

nicht bloß bei ben Vergehen gegen bie öffentliche Drbnung, fonbern

auä) bei benen gegen bie Sßerfon. 3)ie häuslichen 2)ienftboten, §u

benen fafk nur Sßerfonen weiblichen ©efchlecht« gehören, t)aben eine

etwas I)ö£)ere ftriminalü&t, al« bie weiblichen ©trafmünbigen über;

t)aupt; ber ftberfchufj ift burd) bie grofce $ai)l oon Vermögens

belitten bebingt; bei ben anbern ©ruppen flehen fie über bem

Littel.

Von ben Verbrechen unb Vergehen gegen ©taat, Religion

unb öffentliche Drbnung greifen wir oier SDelifte, bejiefjung«:

roeife 2)eliftgruppen herau«: ©eroalt unb $rofmng gegen Veamte,

©au«frieben«bruch, SReineib, Verlegungen ber ©eroerbeorbmmg.

@« tarnen 1894-1896 in 2>eutfä)tanb auf je lOOOO ffrafmünbige

3ioilperfonen
0cioolt iu tfcrofjimg $au& SWem* Sfcrlefcungcn ber

geßcn Beamte frieben«bru($ eil) ©eioerbeortommg

I. £anbroirtfä)aft

a) ©elbftänbige . 1,5 2,9 0,22 14
b) Arbeiter . . . 3,1 6,8 0,31 0,3

II. 3nbujtrie

a) ©elbftänbige 3,3 5,3 0,32 16,6

b) Arbeiter . . . 13,1 13,3 0,32 2,0

III. ©anbei u. Vertehr

a) ©elbftänbige 5,9 7,4 0,59 75,2

b) Arbeiter . . . 10,3 8,8 0,32 6,1

IV. ©äufilidje SHenffe

boten .... 0,4 0,8 0,20 0,6

V. Öffentl. 3Menft . 2,0 2,2 0,14 1,5

©anje firafmünbige

3ioilbeoöl!erung 4,5 5,5 0,22 4,5

männliche * 8,8 10,2 0,33 7,3

weibliche - 0,6 1,2 0,13 2,0

%\i Verurteilungen roegen SBtberftonb« gegen bie Staat«:

geroalt unb roegen ©aufifrieben«bruch« bieten in ihrer Verteilung
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nach bem Berufe nichts ©efonberes; bic ©elbfldnbigen fmb ent=

fpreäjeub bcm beffern SBerftänbnis, bcr t)öt>em 33ilbung unb rochen

bes eignen 3ntereffeS, baS fie an Drbnung unb Sicherheit haben,

an biefen Gelitten weniger beteiligt. äluffaUenb bagegen ifl bie

§auftgteü bes SReineibS bei ben ©elbftänbigen in $aubel uub

SSerfefjr; es ifl bies bamit erflären, bafj ^ier nicht feiten bie

9)iÖgliä)leü geboten ifl, mittels eine« üReineibö ftch er^ebtid^e 35er*

mögensoorteile §u oerfdjaffen. 2)ie Verlegungen ber ©eroerbeorb*

nung ftnb bei ben ©elbftänbigen in $anbel unb SBerfehr fein*

jafjlreich (3uroiberhanbtungen in Sejug auf bie Äonjeffionsp flicht

unb gegen bie Seftimmungen übet bie Sonntagsruhe); aud) bie

©elbftänbigen in ber Snbujirie ftnb ftarf burd) folche belaflet (Vers

lefcungen ber Veftimmungen über bie Vefchäftigung oon Slrbeites

rinnen unb jugenblichen Arbeitern unb ber behörbltchen 3tnorb-

nungen betreffenb bie ©icherheitsoorrichtungen bei geroerb liefen

Anlagen).

Unter ben ©ittlichtettsoerbrechen ifl bie £äufigteit ber

Vlutfchanbe unb ber Unjucht mit ©eroalt ufro. (©t.@.V.§§ 176—179)
in ber folgenben Tabelle nach Verufen beregnet.

Un&u$t m. ©eroatt ufro. SCutfäantx

I. Sanbroirtfa;aft . a) ©elbflänbige 0,21 0,10

b) Arbeiter. . 1,67 0,18

IL Sntoifhte . . . a) Selbftänbige 1,20 0,17

b) Arbeiter. . 2,98 0,20

III. §anbel u. Verfehr a) ©elbflänbige 1,35 0,11

b) Arbeiter. . 2,22 0,09

IV. ßäusltche SDienflboten .... 0,06 0,15

V. Öffentlicher ®ienfl, freie Berufe 1,69 0,06

©anje flrafmtinbige Veoölterung . . 1,17 0,13

männliche * ; 2,43 0,16

weibliche « 0,02 0,09

SDie ©ruppe „öffentlicher SDienft unb freie Verufsarten" be-

roa^rt bei ben ©ittlicfcfeitSüerbredjen nicht bie gleich günflige ©tettung

roie fonft; unter bie 3tubrif Unjudtjt mit ©eroalt ufro. fallen auch

bie untüchtigen §anblungen mit ßinbern unter 14 3ahrei1' bie

leiber in ben ^ö^ern ©efeUfdjaftsfct)idr)teu nicht feiten Veram
laffung 511 gerichtlichen Vertyanblungen geben.

Unter ben Verbrechen unb Vergehen gegen bie Sßerfon

haben roir für ben 2ftorb, für bie gefährliche ßärperoerlefeung unb
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für bie 8eletbigung bic Stffern auf ie lOOOO flrafmttnbige ganU

perfonen beregnet.

StörncrnerK'feuno bitiunu

I. ÜanDiuirticbaft . . ai Selbftänbiac 0,02 14,1 19,1

b) Arbeiter. . 0,05 36,4 9,8

II. 3nbuftric . . . . a) Selbfiänbige 0,02 17,5 27,8

b) Arbeiter. . 0,06 57,5 19,4

III. &anbel u. Staffeln: a) ©elbftimbige 0,04 21,8 49,3

b) Arbeiter. . 0,05 26,3 20,8

IV. föäußltdje ©ienftboten .... 0,01 14 2,4

V. öffentlicher ©teuft, freie Berufe 0,01 6,6 20,0

©anje ftrafmünbige Stmlbeoölferung . 0,03 22,3 14,7

männliche * * 0,05 43,1 22,4

weibliche - = 0,01 3,3 7,7

2)ie 3a^en fur 2ftorb ftnb jit Mein, um bejüglid) ber 33e*

fajäftigungßart ber Später Scfclfifje sujutaffen; bei ber gef<U}rlid)ett

Äörperoerlefcung überwiegen bie Arbeiter in 3nbuftrte unb ®e«

werbe wettauß an 3af)l, au* ©rünben, bie oben fa)on turj berührt

mürben; bei ben Seleibigungßtlagen ftnb burcfcweg bie ©elbitän*

bigen ben Arbeitern über, meto) (entere wegen fötaler 2)ütge bie

©ertd&te ntajt ju beläftigen pflegen. 2)ie oben bemerfte große

kriminalität ber ©elbfiänbigen in $anbel unb ©ewerbe bei ber

©efamt&eit ber 33erbredjen unb »ergeben gegen bie Sßerfon ifl

allein auf bie große 3ajl oon Verurteilungen wegen Seleibigung

jurficfjufü&ren.

33eim äinbeßmorb ftnb bie ®tenftboten (im Saufe unb in

ber &mbwirtfd)aft) weitaus am meiften beteiligt. @ß tarnen 1894

bie 1896 auf je 10000 wetblid&e ftrafmünbige perfonen in 3)eutf<fc

lanb überhaupt 0,09 äinbeßmorbe, in ber &mbwirtf$aft bei ben

©elbfiänbigen 0,03 unb bei ben Arbeiterinnen 0,37, bei ber 3n*

buftrie unter ben ©elbftänbigen 0,05, unter ben Arbeiterinnen 0,14,

im frmbel unb Verfe&r bei ben ©elbftänbigen 0,01, bei ben Arbefc

terinnen 0,05, bei ben ^du*lia>en $tenftboten 0,31.

2)a§ bei ber Verufßgruppe $anbel unb Verfe&r bie »er*

mögenßbelitte aud> bei ben ©elbftänbigen, no# me&r aber bei

ben Arbeitern unb ben 2)ienftboten für $anbel«$wede (Außgänger,

Sßader u. bgl.) vorwiegen, ifk in ber 9iatur ber £ljätigfett be*

grünbet. SDie faft ftetß ft<$ bietenbe ©elegen^eit, ft<$ auf unlautere

Digitized by Google



Dr. %t. $rinjing.

Jöcife SSermögensoorteile ju uerfd^affen^ ift für fd^roa^e ^erfonen

ein beftdnbiger SÄnreij, bem n>atyrfd&einlid& Sßerfonen äfcnlidjen

(S^arafters audj in anbem SBerufsgruppen niä)t fo leicht roiberfteljen

mürben. 2Ran muß jugleiä) baran benfen, bafj bie oft als etwas

Selbftoerflänblid&eS nnb als gemattet angefe&enen Überoorteilungen

bei Dielen £anbelsgefhaften bas ftttlic^e ©efüf)l abjhimpfen. Bei

ben ^duflli^en SHenftboten ift ber 2)tebftaf)l ebenfalls feljr &duftg;

nid)t gan§ feiten trifft hierbei bie $tenfiberrfdjaften eine birette

©ä)ulb, bie burcfc unoorftdjtiges, offenes Siegeniaffen oon ®elb unb

anbern 2Bertfaä)en bie »egierben tyrer $ienfiboten anregen. <£*

tarnen in 2)eutfä)lanb 1894—1896 auf je 10 000 ftrafmünbige

3foilperfonen: /

(Sinf. bgt. im 6<f)roerer bgl. im Unter« „ . <£inf.

SieWW Wüdfoa $iebfta|t Nüdfad fätagung
™tm

* fyWerei

I. ßanbroirtfrf)af t

:

a) ©elbftönbige 7,1 0,4 0,2 0,03 1,5 1,7 0,9

b) Arbeiter . . 28,9 4,6 3,1 0,93 4,8 6,0 2,0

II. Snbuftrie:

aj ©elbftäubigc 7,1 1,0 0,5 0,18 5,1 M 1,5

b) Arbeiter. . 32,7 6,7 5,8 2,02 10,2 10/2 3,1

m. fcanbel unb

SJerfe&r

:

a) ©clbftänbigc 10,4 1,8 0,7 0,34 8,8 16,4 4,3

b) Arbeiter . . 35,2 4,8 6,7 1,29 22,0 18,3 3,1

IV. SBeibltyeEienft*

boten: 27,1 3,4 2,0 0,36 3,1 4,0 0,6

V. Cffentlicf).£tenft: 5,9 0,7 1,2 0,20 43 5,6 0,6

©anje ftrafmünbige

spcoölfcrung . . 19,2 3,3 2,5 0,77 5,2 5,4 2,1

tnäunlidjeöcüölfcrung 28,5 5,2 4,6 1,47 83 9,2 23
tuciblirfjc « 10,0 1,5 0,6 0,13 Ii» 1,9 1,4

Sei ben Gelitten, bie, aus Übermut ober mit 2Ibftd>t be=

gangen, eine ©#dbtgung bes (Eigentums anbrer bereden, finb bie

einzelnen »erufsgruppen in anbrer SBeife beteiligt als bei beit

eigentlichen SBermögenSbelttten. SBir befdjiranfen uns babei auf bie

©ad)befd)äbigung unb auf bie öranbftiftung. @rftere, meift ein

SDelift bes burd) reic&liäjen 2U!ol)olgenu§ gefleigerten Übermuts, ift

oiel tyiufiger bei ben Arbeitern als bei ben ©elbftönbtgen; bei ben

ledern ift fte in allen öerufsgruppen annä&ernb gleü$ fcaufig, bei

ben erftem am ^äuftgften bei ben ©eroerbege&ilfen unb gabrifc

arbeite™. S)ie Sranbftiftung ift ein bei ber ßanbbeoölferung
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(läufiger oorfommenbed SBerbredjen. 6« (amen auf lOOOO flrafs

münbige 3toity**fonen Verurteilungen wegen:

©ad)« 3kant>*

ftiftung

I. £anbwirtfc$aft : a) Selbficinbige . . 2,3 U,Uo

b) Arbeiter . . . 6,5 U,»JÖ

II. Snbufirie: a) ©elbftänbige . . . 3,2 0,09

b) Arbeiter 12,0 0 19

III. äanbelunbVerfefjr: a) ©elbftänbige 3,4 0 10

b)2lrbeiter. . 6,1 0,06

V. Öffentlicher fcienft

0,6 0,12

1,6 0,02

©anje ftrafmünbige Seoölferung . . . 4,6 0,13

männttdje * « ... 9,1 0,23

weibliaje * » ... 0,5 0,05

2SilI man bie für bie ein&etnen SBerufftgruppen beregneten

3iffem miteinanber Dergleichen, fo mu§ man im Sluge behalten,

bafe oad Sprojentoerffältnis ber beiben ®ef$leä)ter in ben oerfäjiebe*

nen Serufßgruppen fe^r medjfelt. ©ei ben lanbwirtfdjaftlidjen

Arbeitern nähert e« ftä) einigermafeen bem ber ganjen ©eoölferung;

bei ben anbem Verufsgruppen müffen bagegen bie 3*fferu föon

bes&alb &öf>er fein, weil baft weibliä)e ©efa)led&t bei if)nen mel

weniger ja^lreiä) oertreten ift ; fie tonnen aber fe&r gut unter«

einanber uergltä)en werben, ba bie Untertriebe in ber Beteiligung

be$ weiblichen ©efdjleäjt* an ber ©rroerbst^dtigteit feine fein* be*

beutenben ftnb. $ie 3iffern ber hctu«liä)en 2)ienfiboten müffen

ftet* mit benen be« weiblichen ©efajlecht« ber ganzen öeoötterung

in Vergleich gebraut werben.

2>ie oorliegenben 3iffern fmb ein beutlicher 9lu«bru<f für ben

ungemein fräftigen (Stnflufi, ben bie äu&ern Umftänbe, t)or allem

bie fokalen Verhältniffe, auf bie $öf>e ber kriminalität ausüben,

es ift ja ganj ausgefchlofjen, bafj etwa bie ©rmerbathätigen in ben

brei grofeen Verufftgruppen, Sanbwirtfchaft, Jnbufirie uub §anbel,

^ßerfonen oerfdnebenartiger ftttliä)er Veranlagung ftnb; im ©egem

teil, bei ben großen Schiebungen, bie jtch ftanbig oor unfern Singen

oofljieljen, burd) bie ber £anbbewof)ner jum Siebter, ber in ber

ßanbroirtfd)aft 2Xufgewa<hfene jum Arbeiter unb ©e^ilfeu in 3ns
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bufrrie unb $anbel wirb, ijl bie 2lnnafjme, ba& bic fittlid^e S3cr«

anlagung in allen ©nippen annä&ernb bic gleiche ift, oollauf ge*

redjtfertigt.

SBenn wir oon ben Verlegungen ber ©eroerbeorbnung unb

oon ben 23eleibigung«flagen bei ben ©elbjtönbtgen im ö<"rt>els=

gewerbe abfegen, fo treffen wir bei ben ^Beamten unb ©elbftanbigen

burc&meg eine oiel geringere kriminalität als bei ben Arbeitern.

2>ie Urfadjen Neroon ftnb bie fcö&ere Sitbung ber erftern, ba« be*

fonbere 3nterejfe, ba« bie Seftfcenben an georbneten 3uftanben Jaben,

unb ber &u befürdjtenbe SBerlufl einer georteten Stellung, ber

ilmen bei gefefcwibrigen £anblungen im gall ber (Sntbedung beoor«

ftef)t. 2lua) bie (Srjie^ung fpielt hierbei eine niajt ju unter}djäfcenbe

SRotte, rote fdjon eingangs näfjer auftgeftifjrt rourbe.

©ine ber wic&tigften unter ben bie kriminalität erljöljenben

fokalen gattoren ift ber ^auperistmt«, ben mir in unfrer Arbeit

nur tur§ ermähnten. 3U DCn übelften folgen besfelben gehört, baü

bie Äinber of)ne jebe (£rjtef)ung, oft ba« fdjledjte ©eifpiel ber

©Item t>or Äugen, aufroadjfen unb feljr balb i^r taglid) ©rot

felbft oerbienen mfijfen, ju einer 3C^/ m fic roeDer lörperliaj nod)

ftttlia) gereift finb. 2ludj unter ben Äinbern De« 2lrbetterftanbeö

bringen früher 33erbienjt unb fd)lea)te ©efellfdjaft otele in ber

erften 3"0e»b 8»m ©träufeln, befonberö bann, roenn fte bem

<£lternl;aufe fdfwn naa? bem Austritt au« ber ©ajule entrütft

werben. $a biefe Übelftäitbe befonbers tu ben ©rojjftabten ju £age

treten, fo mufe mit beut SBaajdtum berfelben and? bad ©eroofm^ettö;

oerbred&ertum june^men.

2)afc eine foldje 3una^me oorfjanben ift, ijl nid&t ju leugnen;

au« unfern Untermietungen über bie kriminalität ber ©rofjfiäbte

gebt bie« mit ©idjerfjeit fjeroor. ©ie finbet tjter nia;t auf bem

Söoben be« fojialen (Slenbfi ftatt, fonbern bei juue^menber 2Bo^U

^aben^eit, alfl bie Jolge oon jugenblia)em £eidjtfinu, 5Crbeitöfct>eit

unb ©enufcfudjt. 2)ie ©erool)nl)eitdoerbred)er freilief) werben oon

fdjlec&ten wtrtfä)aftlid)en Sutten jtterft betroffen, beim biefe werben

wie bie kranlen bei einer notroenbtgen @infa)rantung bea Betriebs

in erfter £inie oom Arbeitgeber ent (äffen werben.

3Jian Jat nia)t mit Unrecht geiagt, bafe bie wirtf<&aftti$e Slot

niä)t eine Urfadje, fonbern eine Jolge be* $8erbrea>n* fei
22

),

2i
) §. SHcufe, tRot unb 93erbre$<n, ^reufcifä« 3a()rbü($«r, S3b. 150, 1901,

e. 488.
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märe aber $u roeit gegangen, wenn man ifyr jeben ©influfj ab-

foredjen wollte. ©d>on aus anbem Ausführungen gef)t &eroor,

bafj ber einfache 2)iebfta&l mit bet 33efferung ber allgemeinen öto*

nomifdjen 3«ftänbe feltener wirb, tote fe&r aber au$ unoerfdjulbete

5Rot bie 3ajl ber SBermögenöbeltfte erf)ö&t, bemeift bie $o&e krimi*

nalttät ber aßitwen unb ber grüljoerI>eirateten.

$ie kriminalität nimmt ferner mit ber ©röjje ber ©täbte ju

unb jmar fmb e« bie 33ermögen«beli!te, bie bie« bebingen. 2)er

Sttnreij ju foldjen »erbred&en ift eben in ben Stäbten oiel gröfeer,

bie ©elegenf)eit ju unre$tmä&igem Erwerb ufw. bietet fid) r-iel

häufiger als auf bem ßanbe, wo SBerföufe unb $anbel«gefd>ftfte

ungleich feltener abgefd&loffen werben, roo bie aflenfdjen ni#t fo

bid&t aufeinanber roo^nen unb einanber näfjer tennen, unb roo ent*

roenbete ©a<$en nicjt fo leidjt oerborgen werben tönnen. (Sben

ber oermefjrte Slnreij ijl e« auä), ber bie ^o^e kriminalität im

&anbelägeroerbe oeranla§t, ba« in ben ©täbten oiet mefjr oertreten

ift als auf bem Sanbe.

2)a ber grofee ©influg ber fojialen aSerfjältnijfe auf bie £ölje

ber kriminalität feftftef)t, fo foQte man burä) eine 83efferung ber«

felben eine Slbminberung ber Sßerbredjen erzielen fönnen. 6« gilt

bie« aber nur für bie S3ermögen«belifte. 2)enn trofc ber er&ebüdj

gebefferten Sage ber Slrbetterflaffe tyat bie allgemeine kriminalität

8ugenommen, oor allem bur$ bie $af)lreidjer geroorbenen körper*

oerlefeungen. SBir feigen barau«, bafj bie ©efferung ber wirtf$aft=

lid)en Söertyältmffe allein ju einer fittltc&en fiebung ber untttn

©efeUföaftÄf$id)ten nid)t genügt, fonbern bafj ba noä) tiefer geljenbe

SSeränberungen eintreten müffeu. 2öir fommen hiermit auf bie

oiel befprod&ene görberung be« Sinn« für ba« Familienleben unb

auf bie 33efferung ber 2Bofmung«oerf)ältnijfe ber Arbeiter. Aber

aua) ba« fann nufct auftreiben; beoor bie Arbeiter nid&t an

©elbfterjief>ung benlen unb au« ftdj felbft $erau« ftrenge ^fft^t*

erfüaung unb ©orge für bie gamtlie al« bie ©runbbebingung für

baß 2Bol)t ber untern klaffen ertennen unb lehren, ift an eine er»

$ebli$e abnähme ber kriminalität in biefen kreifen ni$t 8"

benfen; bie« roirb erft ber gall fein, roenn ber fokale griebe roieber=

gewonnen ift.

©anj anber« ©erhält e« ft$ mit ber kriminalität ber beffer

begüterten ©efeflf$aft«fd>tä)ten. £ier ift bie 3agb nadj bem ©olbe

ber $auptanlafj ju frimineHen Sanblungen; je größer babei bie
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Äoufurrenj iji, je mannigfaltiger §anbel unb 3nbuftrie ^e*
ßanbe« ftnb, befto jafftreidjer müffen jene notioenbig fein. SESie fefyr

bie rafd>e @ntiüidlung bes mobernen ujirtfe^aft liefen bebend bie 3^-

nannte ber Äriminalitdt mit t>erf$ulbet, Das geigt ftä) beutlid) an

ber rieftgen 3"«ö^mc ber SSerurteilungen wegen SJetrugfi 2*), bie im l

3a$re 1883 nod& 26 019 (=5,6 auf 10 000 ftrafmflnbige 3toik

perfonen) ausmalten unb im 3a§re 1898 auf 46 529 (= 8,7) am
gen>aä)fen finb.

») ©infcf)lie&lid) UZ 93ctn:g* im roi«b«f)oIten SiüdfaQ.
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&us b«t Erbettelt ber tuffifrijcn üotmniffum jwt ttetiifton

ber Jufthgrfrkr uom 20. ttouembcr tS64,

3*on ©. ©ticlman, Äiero.

SBor fecbö %a1)Tt\\ if* in SRußlanb eine Äommiffton jur 9teoi*

üon ber im 3afcre 1864 erlaffenen „Sudebnjii Ustawji" eins

berufen toorben.

©ie f)at im oergangenen fierbf* ü)re Arbeit jutn Slbföluß ge*

bracht. — 3)a« 9iefultot enttdufd^te fefcr ftarl bie ©noartungen ber

3urijten unb be* großen Spublüum«, toeldje« in SRußlanb mit be*

fonberm 3nterejfe alle Neuerungen in bem SBeretdje be« Sfrftte

toefenö oerfolgt.

2)er urfprfinglidje (Sfjaratter ber „Ustawji" ifl burdj> |ar)U

reiche Stooetten bis jur Untenntli$teit entftcUt toorben. @d galt

ben gefe|jgeberifc|>en 9ludgletd> 311 ftnben, — bie Unebenheiten ju

befeiligen, bie auf oerf<f)iebene ^ßrin§ipien gegrünbeten SBorfTriften

ber <3eri$t$oerfaffung in ein ehujeitlidjea ©nflem gufammen 511

bringen. — 55)ic Äommiffton erfüllte biefe tyre Hauptaufgabe nidjt.

3m allgemeinen ifl ber status-quo erhalten toorben. ©elbft an

bem 3nfHtut „Semskie Natschalniki* !
) — eine jur 3*Ü Dcr

fd&ltmmften SReattion eingefefcte rid>terlidj:abminiftratioe Ste

jörbe — &at ber Entwurf m$t gerüttelt.

Unb fo ftnb au# bie meiflen anbern too&lbefannten SRängel

ber geria)tlt$en »erfaffung (infibefonbere bie Drganifation ber

ßofaljufuj unb ber Sorunterfudjung) unübenounben geblieben.

grud&tbarer finb bie Stiftungen in ber Reform ber ©traf=

projeßorbnung. tiefer £eil ber Arbeit ift im großen unb ganjeit

glücHid) ausgefallen. 2)ie Äommifjion fjat $ier mannen toirftt$eu

gortfd)ritt $u oerjeidmen.

J
) Qkfa com 12. 3uli 1889.
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21m eiuf<$neibenbflen jtnb bie SSeränberungen auf bem fo mty
tigen ©ebiet bcr gragefieflung. SRit einer biefer 93eränberungeit

will i$ bie beutfd)en Suriflen in bem oorltegenben Sluffafc beCannt

machen. — ©ie ifi nid)t fdjöpferifdjer 9Uttur: bie Steuerung befielt

in ber Slbfdjaffung beä 2llten, bem bie 33)eorie längjr fd)on

(Srjfienjberedjtigimg abgefprod)eu l)at. 34 weine ben 2lrt. 760 ber

©trafpro$efeorbnung, welcher ftd) auf bie SÄebtgierung ber

fragen im ©d)iourgerid)t«oerfaf)ren bejiefjt. $ie Äommiffton

^at biefen 2lrtifel fd&lec&t&in ge|tria>n.

Um bie ^Bo^tt^at biefer Slufoebung su oerfte&en, ift e« nötig,

auf bie ©a}n)ierigfeiten etnjuge&en, bie fi<& in ber <prarj« ergeben

traben. Sin unb für fu& ift biefer Sirtitel fcarmlofer 9tatur. ©ine

fd&äblidje SBirfung ift er(l burd) bie Auslegung l;eroorgerufen

worben. Unfere Aufgabe fpifct ftd) f)iernad) in erfter fiinie auf bie

Äritil ber auf ben betreffenben Slrtifel ftd) bejtefjenben Äajfations*

@ntfReibungen ju.

Slrt. 760 lautet:

3n ben gdUen, bie ben Sajiourgeridjten unterteilen, fmb bie

ben ©efdjtoorenen uorjulegenben gragen in allgemein gebrauch
lidjen Sluabrfiäen, naa) ben toefentlidfjen Stterfmalen be* S3er*

brea)enfl unb ber ©ajulb, mtfct aber in ber gorm ber gefefcliajen

©trafbeftimmungen, abjufaffen.

2Öas wollte ber ©efefegeber mit biefer SBorfdjrift fagen? 3)ie

Antwort ifl einfad).

2)a« rufftfdje ©trafgefefcbud) ifl in fernerer tofuiftifd)er

Spraye gefdjrieben, bie manchmal felbft ben gfa$matm in $er=

legenfjeit fefct
2
), einem Saien aber aud) ganj unoerflanblidj bleiben

fann. tiefer rebaftionetten Unoofltommenljeit bed materiellen

9ted)tö Jat ber ©efefcgeber SRedjnung getragen, inbem er bie Sßopu=

larifierung ber fragen oorgef<$rieben $at. £)ie termini technici

foHen oermieben werben. Sie fotten burd) ilmen entfpre$enbe all-

gemein gebräua)lid)e 2tu«brficte erfefct werben.

Slua) ber Äajfation«fenat fjat, wie feine erflen @ntfd)eibungen

beroeifen, ben 2lrt. 760 urfprünglid) lebiglid> aU ©djufcmütel gegen

eine nid)t genügenb oerfiänblid)e SRebtgterung ber gragen be*

») 2>arti6er fic&e 5. ». ftoinifcfö, $te Sreifprücfc Ixt ©eföioorenen unb

bie Wittel ju u)ter SBerminberunQ, Journal be8 ^ri»at* unb ©trafwd)t$, 1879,

8ua) VI, 6. 62.
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trad)tet. Die ©infc&liefjung ber gefe|}U$en Definitionen perflöfet

gegen 2lrt. 760 nidj)t, n>enn e« feinem S^fet unterliegt bafj t^re

foejiftfcfce Sebeutung ben ©eföworenen ooßftänbig tlar war:

„$rt. 760 oerbietet nid)t, in bie gragen 3lu«bru(fe eingufd)üe§en,

rocld)e in bem Strafgefefe ftd) befinben, fobalb fie feine juriftifd)e

termini ftnb unb a(« gemeinoerjlänbltdj) erffeinen bttrfen (@. 68

bi« 859; 70—829). Die SRebigierung ifl nur bann gefefcmtbrig,

wenn in bie gragen buc&itäblid) berartige ©efeöefibefttmmungen

aufgenommen werben, wel$e abfiratte unb bedljalb nid)t fflr alle

jugängli<$e Segriffe bejei^nen" 3
).

6« wäre nun oemünftig gewefen, bei biefer allgemeinen Diref*

tioe ju oerbleiben. 35er SBorfifcenbe, ber mit ben ©eföworenen

jufammen ben gall oerfjanbelt, toirb immer bemerten, meiere ©es

fe§e$auöbrücfe bei ber %uty Sebenfen erregen unb bajer red&t«

jeitig auörei$enbe $3elet)rung geben. Der Senat l>at aber gar

feine 2lu«gang«punfte, um a priori awifd)en „oerftänblidjen"

unb „unoerflänblidjen" 2lu«brfl<fen $u uuterfReiben. — Die

©efdjworenenbanf befielt ni$t immer aus benfelben Elementen.

2Ba« für bie ©inen olme weitere« oerftänblid) ifl, mu6 ben Slnbern

nod) au«fityrltdj> erflärt werben. <S« f)ängt in biefer $infi$t äße«

oon ber perfönlidjen Sufammenfefcung ber ©efdjworenenbanf ab,

befonber« in SRufjlanb, wo awifdjen bem S3ilbung«juflanb oer*

fd)iebener S3eoölterung«fiaffen eine fo tiefe Äluft liegt.

Der Senat lafet biefe @rroägung gang au&er adjt. 33ott-

flänbig toiatürli<6 oerteilt er bie SBeftimmungen be« Straf*

gefefcbu$e« in „jurifHf^e", beren SBerfiänbni« bur* iuriftifd&e

Äenntniffe bebingt fein foU, unb „nidjt=iurtfHf$e", bie au$

oon ben 3Redjt«unfunbigen aufgenommen werben fönnen. 3U Den

erflern gar)tt ber Senat bie 2lu4brflcfe: „oorfäfclid)", „mit 2lbfiä)t",

„juf&fliger 3rrtum", „9iaub", „@tnbru$", „93efte<$li$feit",

w3roang", „betrttgerifdj", „Untreue", „ungeeignet" ufw. 3U Den

nid)t*jurtftifa)en: „93erbinbung", „mit ©ewalt", „tabelubea Urteil"

(bei SSerbred)en gegen ben ä)rifUid)en ©lauben), „falfdje eibltdt)e

2Cu«fage", „wijfentlid) falfd&e Krebitjeidjen" ufw.

Die {uriftiföen Definitionen müffen burd) it)rc fonfreten faf-

tif^eu 3Rertmale erfefct werben. Der ©ebraud) eine« jurifiifdjen

») @tf$«alon>iton>, Äommentar jut ©trafptojefcortmmg, 2. 8luflaflc,

©. 729 (nifltft).
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2lu$brutfe* ift aber fein ©runb jur Slufljebung beft Urteil«, wenn:

1. neben bem 2lu$bru(f audj bie 8efd)reibung jener tfjatjäd&lid&en

SsBorfommmffe, bie burd) Um djaraftertfiert roerben, gegeben ift;

2. ber SBorftfcenbe ben ©efd&toorenen bie öebeutung be* jurifUfdjen

2tu«bru<fe« ertlarte unb ouf jene ßanblungen bes 2lngeflagten, bie

ber 2tu*brucf bejeidmet, ^ingenriefen l)at, fo bafe ans bem 33erbtft

ber ©efd&ioorenen erftd&tlid; ift, bafe fie bie jurifttffJ&en Definitionen

ri^tig erfaßt fcaben (@. 60-74, 68—22). — Sperbern ftettt ber

©enat nod) eine befonbere Äategorie oon @efefce*au*brfl<Ien auf,

bie er freiließ jurifHfd)e nennt, bie aber in bie gragen aufgenommen

werben bfirfen, o^ne ©runb jur Äaffierung ju geben, — oorau§=

gefefct, ba& ber Sefajtoerbeffi&rer in ber ©eridjtöoer&anblung gegen

i&re Sttmoenbung nid)t proteftierte 4
).

68 ift erftdjtlidj, bafj biefe 6ntfd)eibungen an innerer ©d)toäd)e

leiben. 9BiH man fonfequent bleiben, fo ift nur einer oon ben

beiben SBegen 311 wählen: entweber ben ©ebraud) überhaupt atter

©efefce$befinüionen ju oerbieten ober ben SRüfctem freie £anb ju

taffen. $er SReoifton unterliegen in jebem Jaße jene Urteile, bie

ftd) auf aRi&oerftänbni« ber fragen oon feiten ber ©efd&ioorenen

grunoeu.

$er ©efefcgeber oerfolgte im 3lrt. 760 ben einigen 3toe(f, bie

fragen leid&t begreiflia) $u machen. SDer ©enat Ijat aber burd;

feine 3ßrarj6 oft gerabe bas ©egenteil erretd)t
5
). 6r Ijat mit ber

Einteilung ber ©efefce*au3brüde in juriftifd)e unb nid>tsjurifHfd)e

eine ganje 9teif)e oon JäHen heraufbeföworen, bie jur Äaffierung

führten, weil bie ©endete, in ber 3tb|td)t, einen „juriftifdfoen"

SKudbrucf au oermeiben, einen an unb für ö«nj flaren S^at-

beftanb in ungefdjtdter SBeife umfd^rieben.

4
) ©tfcheglotuitoro, Äommentar ufro., Slnm. jum Ärt. 760, 9ftr. 28 e.

v »on d**" «Pvitrcoin, ein lompujierie» aßerorceyen tn gcincmt>cr|uinDiicpen

SEBorten ju formulieren, unternehmen bie ©eri^te eine au*fiu)ru<$e, ferner oer*

ftSnbttdje S^tlberung befl S^atbeftanbefi, wobei nod) öfter*, bur$ unoorfid)»

tige SBeglaffung eined bie befonbere IBi'fdwffenljeit ber %tyit betonenben 9u£*

brueteö, ber Gfyaraftcr ber Slnflage oeränbert roirb, roa8 feinerfeit* jur

Äaffierung bed Urtcild mit aOen i^ren Unbequem[i(^!citen fü^rt." — 2)a6 ifl bic

Meinung eined ber erfaln-enften ruffifc^en ©eri^tftoorft^enben ©. (S prüfen»,

©ie^e w 3eitf(^rift für bag ^xxvaU unb Strafretht" (ruffift^) 1886, 6. 75.

3n ooaer Übereinstimmung mit i^m ber jetjige Cberftaatdanwalt beim Äaffation«.

fenat, Söß. Ä. 6Iutf d)eroöln, ichrbuch bc« ©trafproje^re^tö (rufftfö).
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Der ©enat änfjert ft<$ niemal« barüber, au« meinem ©runbe

er biefe ober jene Definition be« ©trafgefe^buc^es ju ben jurifli*

fcben $f)lt. De«halb oerfuchen bie ©ertöte, um ber 2lufHebung

bei Urteil« oorjubeugen, ein für allemal, bie Definitionen in tyre

t^atföd^lic^en Stterfmale jerlegen.

Da« ifk aber, wie bie Erfahrung jeigt, eine fehr fernere

Arbeit, bie oft über bie gd^igfeiten eine« Durchfchnitt«ria)ter« geht,

ttnb e« fommt nicht feiten oor, bag bie ©efd&ioorenen, bei ber

Antwort auf eine in allgemein gebräuchlichen SBorten rebi*

gierte grage in Verlegenheit geraten, ba fie nicht nriffen, toeld>

facta ju ben roefentlichen gehören unb welche nur eine Sieben*

bebeutung haben.

einer ber befannteften ruffxfajen ©ericht«oorjtfeenben, <3. $hru=
lern, ber es mit SRedjt immer oerlangt, bafe bie fragen in erfter

ßinie turj unb beutlia; fein follen, erjagt 0011 einem Salle, roo

man bie ©efchtoorenen fragen follte: „31t bie 91 91 fdjulbig, bafe

fie i^reu 2Raun 33. ju oergiften oerfud)te, wobei ber £ob burd;

ärztliche &ilfe oerhütet nmrbe?" Da« ©ertä)t ^at ftatt beffeit bie

folgeitbe Jrage gefaßt: w 3fl bie 5?. 51. fdmlbig, iu ber 2tbfitt)t,

ihrem 3Jianne 83. ba« £eben 511 nehmen, ihm ein ftorle« ©ift

((Sublimat) in bie Suppe hineingethan 311 haben, wobei bod) ber

£ob nid)t eingetreten i|i, weil bie £au«angehörigen bem 33. SRilch

gaben unb ber h«&eigerufene gelbfcherer ihm ©egengift — @ier

unb SBomitio - eingab?" 9
)

Diefe ttmfchreibung h<*t ber ©ericht«hof oorgenommen, weil

er ben juriflifchen 2lu«brud „oerfuchte" — beffen ©inn im

gegebenen gaöe felbfl bem ungebilbetejten ©efchworenen flar ge*

wefen wäre, — oermeiben wollte. Die 00m ©eriajt gewählte Sfte*

btgierung ift für bie ©efchworenen bagegeu !aum nod) oerfiänblicf)

geroefen. Die Beratung bauerte aufeerorbentlid) lange unb ber

Sßahrfprud) lautete: „3a, fchulbig, 3Wild) ha* ffe "«6* gegeben,

bodh finb ihr milbernbe Umflänbe jujubiüigen."

siluf fpätere« ^Befragen ertlärten bie ©efd&morenen, bafj fie an

ber Schulb ber Slngeflagten nicht einen Moment 3rae*fel 9sheÖ*

hörten. 3hte lauge Beratung märe burch bie Überlegung barüber

hervorgerufen worben, ob bie einfache Bejahung ber ©efamtfrage

nicfct inooloierte, baß auch bie Slngeflagte felbft ihrem Spanne

6
) ,,2>a« ®efön>OTenengeri($t

1

\ 6. 74.

ßtitf^rift f. b. gef. Straftat*». XXII. 38
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©egengift gegeben, worau« fid) eoentueß, wie fie meinten, bie

fahr einer greifpredjung ergeben hätte.

SBelche gerabeju tomiföett formen bas SBeftreben ber ©eriäjte,

bie ©efchroorenen von ^Berührung mit gefeilteren Definitionen ju

beroahren, mitunter annahm, (ann man aus ber 2$atfa$e erfehen,

bafj ein ©ericht«uorfifcenber bie ©efchworenen jur nochmaligen 8e=

ratung oeranlafete, weil biefelben ihren SBat)r)pruä) in fotgenben

SBorten vortrugen: „3a, fc^ulbig^ hat aber bie Lotung ohne &or=

fafc ausgeführt." ©rft mit ber Antwort: „3a, fdjulbig, §at aber

ben 33orfafc, ba« Seben ju nehmen, nicht gehabt", ift ber ßt-

ridjtMjof jufrieben gewefen 7
). — Rötung" ift hiermit aud) jum

„jurifttfehen" be$tehuug«weife ,,unperftänbli<hen" 2lu«bruci erhoben

toorben. ©« liegt in einem folgen Verfahren ba« glänjenbftc

testimonium paupertatis, ba« fta) bie fritifterte $rarte au*

aufteilen oermag.

2Bir fehen alfo, wie bie Auslegung ben 2lrt. 760 in fein

©egenteit umroanbelte. <5r fottte bem 3me<! ber »erftanblicf fett

ber gragen bienen 8
), ifl aber nicht feiten Urfadje ihrer 33erbunte

lung unb einer gefährlichen Verwirrung in ben Äöpfen ber Gte

fdjiüorenen geworben.

Unb bo$ ift bie« nicht ba« ©injige unb noch m<^t ba$

Schlimmfte, wa« jeuer »rtifel mit fi$ brachte. 33iel fchlimtner ift

ber Schaben, welcher ber 3uflij mittelbar auf bem Söege ber

falfchen Debuftion sugefügt mürbe.

2lrt. 760 oer biete, fo meint ber Senat, in biegragen gefefc

liehe Definitionen einjufchließen. Da« beweife aber, bafj ber ®t
fefcgeber bie ©efajworenen für unfähig fyaltt, fia) in ben Gegriffen,

roela)e burch biefe Definitionen bezeichnet werben, jurechtjupnben.

Ergo will ber ©efefegeber ben ©efchroorenen bie @ntfa)eibung über

bie Rechtsfrage entziehen unb fie nur ju Richtern über bie blo&e

2: h ßt frage gulaffeu.

7
) Äalliftoro, Über bie ttompetenj ber ©cföroorenengerithte, „Surifhfcb/r

Skte" (ruffift), 1887, IX, @. 116.

8
) ßine bem § 760 oollftänbig entfprec&cnbe Seftimmung, bie ob« ben g«>

fefrgeberifdjen Okbanfcn, au* roelctjem beibe entsprungen finb, viel Harcr nun

&udbruct bringt, enthielt bie preuftifdp ©trafprojefjorbnung nom Ijatjrc 1852:

„2>ie fragen finb, fo weit cd gefttjetjen lann, unter Sermcibung fol($er

JKctfitäbcgtiffc, welche nity allgemein belanntc ober im gegebenen $aQe unbf*

frrittene öebeutung fjaben, fo ju faffen, bafe fie oon SRännern, meiere bc* Btflt«

nicht funbig fmb, mit Sicherheit beantwortet werben lönnen" (§ 363).
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hiermit betrat unfre 3ßragi« bie fä)lüpfrige 33ahn bet Unter«

fReibung von Rechtsfragen unb ^^atfragen, — biefe Spezialität ber

franjöfifdjen ©ertöte, beren 3nMüen& Sur 3^ be« 3nrraftrreten«

ber „Ustawji" mit genügenbem SRachbrud f$on von ber SBiffen*

fd)aft betont worben ift.

2lbgefehen felbft von bem ausgejeichneten SBert $ugo9Rei)er«:

ßfycX unb 9fc$t*frage" (1860), genügt e«, auf bie allgemeine

©d)lu&folgerung htnjuweifen, meiere fäjon ittermai er au« feinen

langjährigen ©tubien über bie SBirffamfeit ber ©efäjworenen«

geriefte in oerfdjtebenen europäischen ßänbern gebogen hat: „2BaS

bie aufnähme ber jurifUfä)en Segriffe unb gefefclichen 3>e*

finitionen be« Verbrechen« in bie fragen anbetrifft, fo jeigt

bie Erfahrung, bafj: 1. in ben ßanbern, wo bie ©efchworenen bie

gange ©cbulbfrage beantworten, bie beften SRefultate erreicht

unb SBahrfprüche nur feiten wegen unrichtiger gragenfteflung ©er«

nid)tet werben; 2. überall, wo man bie juriftifä)en Definitionen $u

oermeiben ober fte in ir)re thatfädjlichen SRerfmale ju jerlegen per*

fudtjt — 3luöbrüde, wie „SDiebftahl", „©inbruch", „2öea)fel", „®e-

roohnhett" in abfurbefler Sßeife umfä)reibt, — fich bie ©efdjroore:

neu faft ununterbrochen in JJrrtümern ergeben" 9
).

@« ift erllärlich, bajj bie ©efeitigung be« § 760, welcher ju

ber gefä)ilberten Auslegung SSerantajfung gegeben f)<xt, in ber

ruffifd&en 3uriftenwelt auf ba« aHerlebr)aftefte begrübt würbe. —
Setnertt fei noch, bajj bie Sßrari« be$ SlaffationS^ofed auch als ein

Söiberfpruch gegen ben Shtchftaben be« (Sefefcea empfunben wirb.

©« befUmmt nämlich 2lrt. 7 be« ®eric$t«öerfajfung«gefefce* au«;

brüdlui, bafj ber ©efchmorene über bie ©chulb bes 2lngellagten

ju befinben hat. ©in anbrer &rtifel (811 ber ©trafprojefeorbnung)

befttmmt, bafe bie ©cfd&raorenen felbft in ihrem SBahrfpruch

einen fo rein jurifttfehen Shiöbrucf, wie „SSorbebacht", ju ge--

brauchen haben.

*) ©iefe« (Sitat entnehme i$ einet mfftjc^cn Sammlung von Witter*

maiet« «uffä|en „Übet eutopäiföe unb ametifanifche ©$nwtgetia)te", 1864,

©. 368. — %<f) fityte bjet bie 3utü(!übetfefcung an, ba i$ bie beutle HuSgabe

be« SBu^e« ni$t auSfinbig ma^en lonnte. »gl. übrigen* SRittetmaiet, $ic

©efe^gebung unb 9te$t§übung übet ©ttaf»etfal)ten, ßtlangen 1856, ©. 539/540.

38*
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fitttratutbertdjt.

8eriO)tcrftatter: Ärctgar^toar Dr. §. Änapp in Siüntfrcrfl.

I. 35erßlci«cnbc NeflfiiwiffenfcWt

L görfter, ©erwarb: 2)aS «Wofaif^c Strafrecht in feiner
gefchichtlichen (Sntioicf lung (auSgcioählte $oftorbiffcrtationen ber

Seipjiger Suriftenfafultat). 2cip3tg, Veit 1900, 91 3.

2(uch bei ben Israeliten ift baS 9tedjt ein ßinb ber Siache, roeldje

ungemeffen, ein 2luSflufj ber (jefngjten Seibenfehaft, an (Erreichung ber

Xalion nidjt iljv ©cnügen finbet unb ol)ne Sinn für baS bitterliche

ben offenen Äampf meibet unb ben ©egner meuchlings nicberftöjjt.

Grft fpät bilbet ein nurflicheS Verbrechen bie VorauSfcfcung ^ierju

(Rötung, (Seebruck ^iebftaljl, Eelifte roiber baS 10. ©ebot, «Rotjucht,

Verbrechen gegen ben ßönig); fobann oerbrängt bei Xöiung, Äörpers

Verlegung, Sachbefdjäbigung unb falfdjer Stnflage bie Z alten bie stäche.

3>n ältefter ßeit befielt hierbei bie abfolute griebloftgfeit be$ Schul*

bigen, fie ift golge auöbrücflicher gricbloslegung (gludj über ßain),

fpäter fennt man nur noch eine relaiioe, bebingt burdj bie Serübung
eines Verbrechens; allein gegen ben Später ftef)t bem ©efdjäbigten bie

föadje 3U. 3Wt (Einführung ber Vufje (bei $iebftahl, Jtörperoerlefcung,

Rötung, e^ebruc^, ^otjua)t) fiegt baS ^rinjip ber Vergeltung, ba fid)

jene nicht nach ber ©röjje beS SRachegcfühlS, fonbern ber Schäbigung

bemifit. ^mmerfnn trägt bie in ihrer £öhe normierte Vufee anfangs

lebiglid) ben G^arafter einer ^ßrioatfühne, if)re Verf)ängung bleibt ber

SöiUfür bes Verlebten überlaffen. itc öffentliche Strafe entroicfelt ftch

juerft bei SittlichfettSoergehcn.

Urfprünglich ift jebe objeftio rcchtStotbrige Xfyat ftrafbar, bic

Schulbfrage bleibt unberührt, baS £ier fülmt mic ber 3Kenfa). 2)ann

wirb ber Vorfafc allein bei Rötung berücffict)tigt, fofern biefe nämlich

hinterliftig ausgeführt tourbe, ba fie ja anbernfalls nur als eine

Fügung ©ottes ju betrauten ift. (Snblüh erfährt ber Vorfafc auch bei

anbern Verbrechen 2öürbigung. SUirb eine aus ^a^rläfpQfeit oerübte
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%f)at fetten in milbere »eleudjtung geftellt, fo bleiben bie Begriffe

beS SBerfuctyS unb ber Xeilnaf>me oöHtg unentroicfclt.

3lße ©efe$e, mögen fte bem ©ebiet beS SRca^tS ober ber 9Jtoral

angehören, gefyen »on 3a^TOc (©ort) aus, bem allein bie Kenntnis

von ©ut unb Söfe 3uftel>t. £>ä bie ^Jtenfajen biefer ffäjbtfttik er*

mangeln, fo ift itynen bie Befolgung jener Safcungcn $ur ^eiligen

$fltdjt gemalt, $aS oon %af)me auferlegte Seib ift nid^t perfönlidjen

C^arafterS, fonbern objeftioe Vergeltung. $er Sluöfprucf) ber Strafe

bebingt fidj burety einen bireften Angriff auf S^me; inbem biefer

aber als Sorbilb beS ooHfommen guten SebenSroanbelS crfd&eint,

fo fteßt ftc§ jebe Verlegung beS ©efefceS jugleia) als eine fola)e

©otteS bar.

Scfyliefjlia} roürbigt Bcrfaffer baS BunbcSbudj, roie bie geljn ©e«
böte naa) ifyrcr ftrafrecf)tlicf)en Seite.

b) »JJhiljnmincbQuiirtjts >icdit

St iUocffa), Otto: Über bie Blutrache bei ben oorisla-
mifa)cn Arabern unb SJiofyammebS Stellung ju ifjr. £)iff.

Scipjig 1899 (f. aua) „Seipjiger Stubten aus bem ©ebiet ber ®e*
fa)ia)te" 5, 4).

3krfaffer Ijat fidfj feine leiste Aufgabe geftellt; mandjc Sdjroie*

rigfeit bereitet eä, baS eigentümliche 2Befen ber Slutradje bei ben

SBölfern beS Orients gu ergrünben. 2lua) bie grage, rote ftdf) ber

^ropfjet olme Sa)äbigung feines SnftemS mit jenem ungeberbigen

9iaturfinb abfanb, löft er mit ©lücf unb ©efa)ia\

C JiCCuI OCl Jini 11 luuliCL

.

tfc, ßof)lcr, 3-: 9ted>te ber beutfttjen Sajufcgebtete.
I. 2>aS SRed>tber £erero (ocrgl. ftcdjtSroiffentajaft, 95b. 14, l.£eft,

6. 294—319).

hierin manche bemcrfenSroerte ftrafrea)tlia)e 9teuigfeit. $)er ©(je*

breajer fdjulbct bem beleidigten ©atten einige Dorfen, ebenfo erhält

festerer bei feiner 3"ftimmung ein angemeffeneS @efa)enf. 93lutraa)e

erjftiert bei ben Doafferero — oon Stamm gu Stamm, oon Familie

ju gamilic — , boa) äußert fte fidj meift in SJic^raub. $>nt §aU
eines Xotfajlags roirb ber £auptteil ber Äompofition ber Sippe beS

©etöteten sugefproap, bas Übrige erhält ber Stamm. 2)abei beftef)t

ein auSgebilbeteS §äuptlingsftrafrea)t für bie innerhalb beS Stamme«
oerübten 2)elifte; es roirb auf ©elbftrafen, SebcnS* unb SetbeSftrafen

(Äaftration, Anbrennen ber gingerfptfcen unb Sippen) erfannt. Sei

Zufall ift bie Süf)ne eine gelinbere. §m Verfahren fyerrfcfct baS
Sßrinjip: 2Bo lein Kläger, ba fein S^ia^ter. Die Häuptlinge oer^ören

Parteien unb 3cugen unb fcfcen bie Vcrlmnblung fo lange fort, bis

ßinmütigfeit crjielt ift. DrbaliSmuS unb Gib (bei ben 2ll>ncn, ber

Statte ^aube, beS ©atcrS X^ränen, bei ber ^arbc ber Da)fcn).

Sel)r fummarifcf) ger)t man bei 3auberei oor. 25er Sa^ulbige roirb
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bura) ben ©ef>er fcftgeftcUt unb bann fofort, in ber Siegel bura) ©ift,

ge rietet.

4. Rofylex, 3- $<*3 SRea)t ber $apuaS (9tea)te ber beut*

fa)en ©a)u$gebiete in 3citf^r. f. oergl. ftea)tStoiffenfa)aft, 8b. 14, ©.321
biä 394).

$>ie auSgefanbten Jtagebogen §a6en aua) f>ier feljr interejfame

Stefultate gu Jage geförbert.

£ao Strafreä)t ber $apuaS a)arafteriftert fi et; teils als Jamtliens

ftrafrea)t, teils als totemiftifä)eS 5ricbenSrea)t, teils als ©afralrea)t

unb hiermit als 9leä)t geroiffer ©e&eimbünbe. (SrftereS äußert fta) in

33lutraa)e, roenigftenS bis gur 33ernmnbung beö SfjaterS; fte greift Bei

Rötung, Scotjudtf unb @f>ebruä) ^la§. $ie ©üljne erfolgt bura)

Eingabe oon 9&rmögenSftficfen unb Slbfjaltung eines 33crföf)nungSfefteS.

Sei einigen Gelitten finbet fta) Xalion.

$)a naä) 2tnfa)auung ber SßapuaS niemanb eines natürlichen XobeS

fttrbt, fo ift ber bura) Verzauberung ber roia)tigfte SötungSfaH. $)er

©djulbige verfällt bem Speere. $\d)t oorfäfclia)e Rötung 8lutraa)e

naa) fta), fo wirb bei abfta)tSlofer baS Opfer bura) Eingabe beS

SöefjrgelbS „gefauft". $ie Vlutraa)c üben bie Verroanbtcn unb £an*

belSfreunbe. Söill baS ganje SDorf einen Jreoler Innren, fo fauft

man it)n ben ©lutsfreunben fd)on oorljer ab. $er auf ber Xf>at er*

tappte @fjebreä)er barf fofort getötet roerben; entrotfa)t er, fo tann

ber 53eleibigte it)n jum Sweifampf fjerauSforbern. $ie <£ljebreä)erin

geroärrigt bie fa)limmften ÜRt^t)anbiungen. Ballon fornmt aua) bei

boshaftem Xiebftabl, ©aa)6efa)äbigung u. bergl. oor. Abtreibung unb
ÄinbStötung ftnb ftrafloS unb fct)r fjäufig; baS nia)t geroünfä)te ßinb

(Sroilling, SRifigeburt) roirb gleia) nad) ber ©eburt erbrojfelt ober

Iebenbig begraben.

Originell ift bie ftufenroeife 33lutraa)e ber »antuS. $er Ver*

pflia)tete ftöfjt ben näa)ften iljm «egegnenben nieber, beffen ©ippe
tötet roieber anbre, unb baS ©eme|el roä&rt fo lange, bis ber eigene

Iiä)e ©a)ulbtge gu mll gebracht ift.

2)aS totetniftifd)e ©trafrea)t tritt bei 3friebbrua) in 2öirffamfett,

b. bei Vergeben jur feftlta)en 3«t ber Vefdmeibung unb beS

©a)roeinemarfts, roafjrenb beren Sanbfriebe fjerrfa)t.

$en Sanbfrieben gu fa)irmen finb aua) bie ©efjeimbünbler be-

ftrebt. ©ie erfäjeinen als Vertreter eines rounberlia)en ©etftes unb
maa)en fta) bura) geroiffe ^uftfinftrumente unb 2Jla8fen fenntlia). SSerrat

beS ©e^eimniffeS jie^t bie SluSrottung beS gangen Dorfes naa) ft$.

(SineS geregelten Verfahrens ermangeln ftc; jeber fa)ü$t fta), rote

er eS eben oermag. daneben ift man gu totemiftifa)er ÄampfeS^ilfe

oerpflia)tet, roobet ©ippe gegen ©ippe ftreitet. 2llS roirffam gilt aua)

S)rof)ung mit böfem Sauoer. 2)er VeroeiS ift ©otteSberoeiS ; ber

Sauberer roirb ber Valjrprobe unterroorfen. Vei 2)iebftatjl übt man
eine ©eifteSprobe: man befragt bie grofce 3*fy "<*ä) bem $ie&; fle

$ier)t bann ben Jiager baljin, roo jener fcauft.
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5* Stöhlet, %: DaS 9led)t ber 9Jlarf($allinfulancr

(3eitför. f. ©ergl.
#
SKedjtSroiffenföaf*/ ®d 14, ©• 409—455).

Hier ift 93lutradje oon ©efctyleajt ju CAicf dilcdit gu fonftatieren,

baneben Spuren von Häuptling$ftrafre$t unb totemiftifdjer ^friebenS*

orbnung. 93lutrad>e trifft aud) bcn mit einer SBornefjmen $$ers

heirateten, ber fict) mit einer fiebrigen oerging. Die SRo^e gu üben,

ift $fli($t beS ^amilienälteften; fte !ann bura) Eingabe oon Söc&r.

gelb ober einer Xoc^ter (93erfjeiratung) gum Sdjroeigen gebraut werben.

DaS $auS beS Häuptlings gemährt bem Verfolgten Slfol; jener gilt

&ugleic| als 2Saf>rer ber §ricbenSorbnung. 3m übrigen tyerrfdjt baS

objeftioe ^rinjip: 9tur bie ooUenbcte Xfrnt ift ju fü&nen, fei fie audj

ein Spiel beS 3"faH*- Doa) tritt bei 2lbfic§t9lofigfeit Strafbürgfajaft

ein. Der SSerfua) ift ftrafloö, ber ©cfnlfe fte^t bem Später gleia). SllS

Strafen tennt man XobeS= unb SSermögenSftrafen (SBüftung beS £aufcS).

6* Äofjler, Das 9tec§t ber 8a=SRonga (3eitfajr. f.

»ergl. 9iec$tSroiffenfa)aft/ 93b. 14, S. 456—473).
Strafrec^t unb Sjerfa^ren biefer 99eroof)ner ber Delagoabai

ähneln in oieler Hinfidjt bem SRec^t ber 3ulufaffent. Die SRedjtsfjilfe

übt ber Häuptling; mit feinen Ratgebern, benen feine entfdjetbenbe

Stimme jufommt, f$lid>tet er ben Streit. Selbfifjilfe unb SHutraa*}e

ftnb nic^t mefjr geftattet. Site Strafe fennt man nur ©elbfüljne, felbft

bei Diebftaf)l. Sei 9Jlorb erlegt man eine Summe, bie bem 2Bert

beä ©etöteten entfpric^t; ber @f)ebrecf)er ja^lt ben $reiS ber $rau.

Der Seroeis unterftefjt feinen feftbeftimmten formen; ©iftorbal roirb

ber $rau gegenüber bei Verbaut beS (SljebruajS angeroenbet.

7* DarinSf», 21.: Die Familie bei ben faufafifa)en

gSölfcrn (3eitfc^r. f. oergl. föec&tsroiffenföaf*, 93b. 14, 1900,

S. 149—210).
Hierin intereffante (SinMicfe in baS ©efc£lec§ts= unb ^amiliens

leben. $äufigfeit ber ÄinbeStötungen aus £rägf)eit unb ßrjtefjungS*

forgen, häufiger ($[)ebrud) bei großem HetäriSmuS ber grauen. Jlnlafj

^iergu bilbet oornef)mli<$, bafj bie ^Ränner infolge oon $elb= unb

SRaubjügen fcr)r oft unb lange abroefenb finb. @f>cbrud) gilt neben

$eigf>eit unb 3)iorb als baS gröjjtc Serbrec^n. Der beleibigte ©atte

barf ben @f)cbrec$er fofort nieberftofjen, bie §frau fdjlagen unb oer=

faufen, ja if)r 3un8*/ 9Me Utlb Öftren abreißen. Da er aber in

beiben fällen bic SBlutradje ber Scrroanbtcn riSliert, fo $ief)t er eS

meift oor, SdjabenSerfafc gu beanfpru$en : Der Sdjulbige ja^lt

25 D^fen, roel^e Summe aua) für bie Sßcrfüfjrung eines 3Räbd)enS

geforbert roirb.

(1) $crfd)iebfne8.

8* 2ßIabjimjirSfis93ubanoff: @ef(tyi(f>te beS ruffif^en
ftedjts. I. (3eitfd>r. f. oergl. 9tet$tSroiffenfäaft, 93b. 14, S. 219—294.)

(Sine erfööpfenbe unb äufcerft inftruftioe SSorfüljrung ber ruffi-

fäen SReajtSquellen unter 93erücfftc$tigung ber ftrafredjtlicfcen (Srlaffe,

jumal aus ber 3eit ^eterS beS ©rofcen unb flatfjarinaS II.
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9» Stunbftetn, ©.: &ie $3tutraä)e unb baä Softem ber

£ompofitionen in groei Urfunben poInifAen iRed^td beft

13. Saijrlj. (3eitfä)r. f. oergl. $Rec$töroiffenfa>ft/ 8b. 14, 1900,

©. 211—218).

SBerf. befpriäjt juerft ein ©tatut bcö fogcnannten Privilegium

Judaicum aus bem 13. Safjrfj. in altbeutfdjer Spradje, toonaa) ein G^rifl,

ber einen 3uben tötet, ber Slutradje oerfällt. Schlägt er ifm nieber,

offne 93lut gu oergiefeen, fo füfjnt er mit ©elbftrafe an ben SanbeS*

Ijcrrn, mit SSufce an bie gefcfyäbigte 6ippe. Gntfliebt er, fo entfe^äbigt

pd) lefctere burd) 3fnftd)naf)me feiner ©ütcr; bte'fonfttge £abc fällt

an bie föniglictye Äammer. -iRadj einem anbem, rooljl oon einem

DrbenSritter fjerrtifirenben ©cf/riftftücf fjaftet bie ©emeinbe für fdnoere

SBerbredjen, fofern ber £fjäter nid)t eruiert roirb. Sei beffen Gnt*

bedung erfolgt ifjre gretfpredjung, bod) ift ftc §u feiner Verfolgung

oerpflidjtet. ©obann einige 9caa)roeife über 2Hutrad)e in ^Jolen auä

bem 14. 3a|jr(j.

10, 6 djmib t, ©g., Pfarrer: 2)ic Sefjre oom Sorannens
morb (Bübingen, Seipjig, 3Rofjr, 1901, 141 ©.)•

©in fefjr anerfennensroerter redjtäpljilofopljifdjer Beitrag, ber und

bie mannigfachen 3CnfdE)auungen über bie ^Berechtigung jum Xoranncn;

morb oom grauen Altertum bid gur Sefetgeit oor Slugen füljrt. &er
3ambenbid)ter 2lra)ilod)uö foll guerft ben 2luäbnuf £orann gebraucht

I;aben, ben man teils oon xt^avog, teilö oon tvQfflvoq (3ming^err)

ableitet. Slnfänglid) oerftanb man unter Xnrannen nia)t gcrabe

Söüteridje, fonbern fola)e, roeldje ate 33efel)lsfjaber oon Sölbnem
nad) ftcgreiajem gelbgug ober infolge Unterftüfcung burdj 9caa)bar=

tyerrfdjer bie höd)fte ©eroalt in bem bura) Dligara)en bebrütten 3$olf

errangen.

9(adj $lato ift bie £orannei baS äujjerfte ©taat3gebrea)cn. Xtö
Scben beä ^«rannen ift oerroirft, fobalb ftd) feinen geinben eine

günftige ©elegenfjeit bietet. 2lriftotelcä nennt baS Königtum bie befte

Verfaffung, roä&renb er bie Sorannei ber Vcrfaffungälofigfeit gleich*

ftellt. 2luö biefem ©runbe oermag Snranncnmorb gcrabegu jur 9cot*

roenbigfeit gu werben. %e naef) bem Verhalten beö Zuraunen fann

feine Vernichtung oeranlaftt ober oermieben werben.

£>ie 93ctfue§e, bie £cf>re be§ SurannenmorbcS auä <5ä|jcn ber

Jöibel gu eruieren, müffen als erfolglos begeidmet werben.

3)er erfte ^Ijilofoplj bes SJtittelaltcrS, ber tyierin ben 2lnftdjten

ber ßlaffifer fyulbigt, ift 3°^a«n *>• ©aliäburu. £)ic gefefcroibrige

©eroaltanmafjung djarafterifiert ben Xnranncn. Vermag man gegen

^rioatleute mit gefe^lia;en Mitteln oorgugeljen, fo bleibt gegen ben
gefrönten Xnranncn nur ber SKorb. 2)od) foQ man nid;t öift ans

toenben, ba bieö ©^rfurd^t unb slBo^Ianftänbigfeit auöfä)Iie^t (!) ; baö

befte ÜJtittel fei baö ©ebet um ©otteä ©eriajt über ben ©Öfen. —
XfyomaS o. Slquin oerroirft ben burd) einen einzelnen oeranlapten

2Jtorb, roo^l aber fttmmt er für eine SRcoolution, bie etroa bie Xotung
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be3 93erfjafjten im ©efolgc mit ftc^ füf)rt. 3a, enblicfc gel>t er fo

weit, bafc er aud) einen einzelnen für befugt ^iergu erflärt, fofern et

im ©inn beS SBolfes unb im (Sinoerftänbniö mit ber ©efettfctyaft

Ijanbelt. Sttudj oon ben Sutten fuüpfcn einzelne an 3(riftotcIeö

an, worauf fie $u ben 2(nfd)auungen Xf>oma8 o. 2(. unb ber Äuria*

liften funüberleiten unb fa)liefjlid> in ber Scljre com Xorannenmorb
anfern. 9lad) ©uarej barf fi$ jwar fein einselner gegen ben

Enrannen ergeben, iljn jebod) ein 93olföbefd)lu(j feines 2lmtcS ent*

leben. 3o|. SRariana fagt, bajj ein Sorann, fo bebauersmert es

an unb für ftd) fei, boa) mit 2ob getötet werben fönne. ©s fomme
babei weniger auf fä)Hmme ßigenfa^aften an, fonbem otelmeljr barauf,

ob bas Söilb bes Äönigs ftc^ in ber Sßolfsfeele als bas eine«

Xorannen fpiegelt. 3)ie eigentliche SBefugnis gum !Eorannenmorb aui

fonfefjioneflen ©rünben wurjelt im 83ebürfnis nad> grieben. 2öare

ein gürft fo oerblenbet, ber ßefceret ju tyulbigen, fo oerfällt er alä

griebensftörer bem 2)old) bes SRörbers.

Sutljers einziger bebenflicfcer 2lusfprucl> in ben Xtfdjgefprä($en

ift faum emft 511 nefjmen, ba er burdjaus feinem fonftigen 2)enfen

unb güfjlen wiberftreitet. Stnberö ßaloin, melier $war an fidj

©efjorfam ber Dbrigfeit gegenüber forbert, e3 jebodj ben Gplwren

unb iribunen jur ^$fli($t mad&t, gegen bie Xorannei einju«

fd)reiten. $laä) 33obinus ift Xorann ein grember, ber ftcf> bie

©eroalt anmaßte. Seber einzelne befinbet fitf> mit ifjm im
Ärieg; bafjer ber 2Rorb ertaubt. 3Bar jener ein Äinb ber Sie»

formation, fo treten bie bem 9taturrcd>t angef)örenben ©rottus unb

$obbes für ben 5lbfolutismus ber gürften ein. SBerabföeuen fie

ben £orannenmorb, fo $arafterifteren fid) merfroürbigcrroeife bie auf

tyrer £ef>re fufeenben fogenannten 3J?onarcfwma4>en Sanguet,
S5ud>anan unb 3Rilton als Serfedjter besfelben. (Sine Bereinigung

beiber 2lnfct)auungen finbet fidj bei Sibne«. 9tad> it>m Ijat an ber

©rljebung eines Sorannen meift bas S3oIf felbft ©d/ulb; ift es einmal

lux ßnecfftfdjaft auscrfefyen, fo oermag feine 2öeisfjeit me^r ju Reifen,

^ct Sßiberftanb gegen bie Staatsgewalt foH oorerft mit gefefclic^en

Datteln oorgegangen werben; als baä lefcte fennt er Vernichtung be*

Xnrannen, ofme f\ty jeboa) barüber flar ju fein, wer fnerju berufen

fein foU. £ia)tüoaer ift bas Softem Socfes. 2Birb ber Ebfolutismus

jur inrannei, welche ba beginnt, wo bas ©efefc aufhört, alfo eine
s^cgierungäart, bie weber oon tZatur, nod) burd) Vertrag geftiftet

fein fann, fo barf bas S3oIf fidji ergeben unb bie r)öcr)fte ©ewalt in

bie §änbe legen, in benen ber (Snbflwecf bes (Staates fixerer behütet

wirb. 9tod) einen Stritt weiter wagte SRouffeau; er braute

bie reoolutionäre £ef>re oon ber 6ouoeränetät beö Golfes — eine

3bee, welche namentlich in 2)eutfc|lanb ja^lofe länger fanb

unb oon ber begeiftert ©c^ißer feinen Räubern bas 3Rotto „in

tyrannos" gab.

©c^lie$Itd> ftellt 35erfaffer in geiftootter 2ßeife bie begriffe Wifo
lismus unb 2lnard>ismus einanber gegenüber. SBätyrenb erfterer auf
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eine Verfaffung fjtnjiett, in ber ber SSoIföroiüe feine Vertretung ex-

ringt, äußert fich Unterer alä Verfaffungöloftgfcit : jeber einzelne ift

founerän unb fann bie Berechtigung einer ©efellfchaftöorbnung ne-

gieren. @r felfrft roirb, inbem er auf (Srmorbung eined angeblichen

inrannen ausgebt, jum fajlimmften Snrannen unb 2)e3poten.

tL Füller, Otto: Unterfudjungen gur ©efajic^te beä

attifcfjen Bürger* unb 6^erec^t§. (9teue philologifdje Sa^rb.

25. ©upplementbanb, 1899, ©. 663 f.)

hierin toiffenöroerte Siadjroeife über baS Beftehen ber Bigamie

in Sittifa, rueldje baä ©efe| jroar nidu gemattete, aber auch nicht

nerbot, fo bafc fie banf einer Sücfe im ©efefc gebulbet blieb. Ate

£aupt&eifptel ift Sofrateä' Doppelehe angeführt.

12, SKeifter, 91.: 6Iifa)eä Amneftiegefeg auf einer

Bronjetafel gu Dlnmpia. (Beriete bcr Ä. fächf. SGBiffenfhaften

in Scip^ig, L, 6. 218—228.)

SDiefeS (Sbift bejroecft namentlich, bie in ber Heimat jurücf*

bleibenben Angehörigen ber Verbannten, wie beren Beftfc cor

©a)äbigung ju mähren. 2öcr jene oertreibt unb bie ©üter einsieht,

foH felbffc oerbannt fein toegen Blutfdmlb. gerner foüen bie 23er*

toanbten ber delegierten, benen bie 9ftücftef)r oerftattet wirb, fein ®ut

berfelben oeräufiern bei Jpaftung für ben boppelten SSert.

13. £ifcig, #erm. gerb.: Beiträge jur ©efajicfjte ber

£ie grage, welche restliche Bchanblung erfahren im griedjifchen

Stecht Xfjatbeftänbe, bie im Hafftfchen römifchen Stecht unter ben Be»

griff ber injuria fallen, wirb in brei Kapiteln gelöft burd) Prüfung
ber brei Klagen beö attifchen Stechtö: dlxtj alxlag, dtxrj xaxtjyoQiag

unb YQct(pii vßgec&s.

Bei ber erftem, beren Inhalt und nicht erhalten ift, gilt eä als

Vorauäfefcung, bafj ber Kläger von bem Befdmlbigten juerft gefchlagen

werben ift. Allein ber Verlegte ift gu ihrer Aufteilung befugt, ßom?
petent hierfür waren unter ^emoftfjeneä bie Vierjigmänner, ber ge*

wohnliche ©eridjtöhof für $rioatperfonen. ®er Sa)ulbige mufj eine

©elbfumme erlegen.

$)ie 6. x. greift bei Verbalinjurien $la*. 3n ber folonif^en

©efefcgebung toerben nur Schmähungen gegen Verstorbene, in #eilig«

tümern, ©erichtShöfen unb Amtshäufern für ftrafbar erfärt; fpäter

finbet fich ein ganzes Stegifter nerbotener SBorte (dnoQQttTa). (Eine

allgemeine Verfolgung non ^njurien foUte oermieben werben. Sei
Behauptung einer ehrenrührigen $hatfathc W* Beflagten ber

II. ®riet}ifoe8 9ted)t.
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Söahrheitäberoeiä ju. £te Vorauefcfcung eineä animus injuriandi ift

nicht benötigt; aufjerbem foH ber Stifter bie Erregung beä

©chmähenben nicht berücffichttgen, bic im ©efefc aufgeführten

ßhtctf T^icn forbern an fta) 2lf>nbung.

Sludj ^ier barf nur ber Verlebte flagcn; ilmt fällt auch bie

©traffumme oon 500 Drachmen alö 2ofm bafür, bajj er ftd) nicht

ui ^ []ätlid)feitcn ^inrei^en lief;. 2ln fta) roar eo eineä freien un«

roürbig, 3njurien oor ben 3Ric^ter ju bringen. — ßnblia) oerfällt ber

©hrloftgfeit, roer einen Veamten fa^mätjt.

Vei ber yQcupfi vß^etog roirb hauptfäa)lia) bie ©ejtnnung, ber

bie Xfjat entfprang, in Vetracjjt gejogen. 2118 gälle ber vßQtg finb

©abläge angeführt, ©puefen in baä ©eftcht, fttxttifyto ber JUetber,

bewerfen mit Äot. ©te oermag auch an ©flauen geübt ju werben.

$ie Älage ift öffentlich unb fdjäfcbar.

£)aä itfiqfia ge^t auf ein Seiben unb ein 3*$fo** 21"$
Sobcöftrafe fann oerlangt unb oerhängt werben. 2)ie Vufjc $iefjt ber

©taat ein; bis gu ihrer Erlegung roirb ber Verurteilte in $aft be*

halten.

©teilt man nun mit jenen bie römifdje injuria in Vergleich/ fo

ergibt ftch, bofj {ich unc °^e rpVnc in analoger 2Betfe entroicfelt

haben. 3fl rine 9lachbilbung bei ber injuria !aum anjunehmen, fo

jeigt ficr) auch oft bemcrfenSroerter Unterfchieb: baä frühzeitige Über:

roinben ber Salion unb Auftreten ber öffentlichen ©trafoerfolgung im

ottifchen Stecht, ©obann entroicfelt ftch hicr wc Verbalinjurie burdjauä

felbftänbig, roährenb bie römifche injuria oon oornherein auch W*
Verbalinjurie in ftch fchliefjt. 2lnberfeitä finbet ftch beiben fechten

ein S^ebeneinanberftehen oon ?Jrioatflage unb öffentlicher Ulage (actio

injuriarum, accusatio ex lege Cornelia — dixrj alxtag unb yoecyt)

vßqewg).

förofec i&hnlidjteit oerraten bie dlxy alxiag unb bie actio

injuriarum aestimatoria. Vei beiben ift nur ber Verlebte $ur Sßrioats

flage befugt; bie auä§ufprechenbe ©elbftrafe roirb in ihrer #öhe oon
jenem geftäftt. Sei beiben roirb bie Älage burch ein befchleunigteS

Verfahren begünftigt. £ie Vermutung fpricht baher ftarf für eine

^erübernahme ber lefctern auö bem griechifchen Stecht. (Ebenfo roeifcn

bie accusatio e. 1. C. unb bie yqatpti v. analoge 3u8e auf: 2luf

bie ßlage bed Verlebten folgt baä Verfahren nach ben gewöhn*

liehen öffentlich-rechtlichen ©runbfäfcen; bie ©elbftrafe Iieimft ber

Staat ein. $)ie dixtj xax^yoQiag enblich erinnert merfroürbigerroetfe

mehr an bie germanifchen ©chimpfroörteroerjeichniffe unb ©traftajen;

jroifchen ihr unb ber römifchen Verbalinjuria befielt feinerlei Ver*

roanbtfcr)aft.

3um ©chlufe berührt Verf. bic Haftung beS £errn für Snjurien

bed ©flaoen. 3hm bleibt eine breifache 2Saf)l: servum verberandum
exhibere, servum noxae dare unb litis aestimationem sufferre. 2lm
flänge f)kxvon finben fia) auch im griechifchen Stecht.
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IV. ftirdjli^eö Wcdjt.

14. Sccfel, G.: ©loffen *ur Lex Dei. (3eitförift ber

©amgnüftiftung, £b. XX, Vornan. 2(bteil., 6. 241/42.)

15* 93ullen, bic päpftltdjcn, über bic 2Hutbefa)ul*
bigung. (München, Sdjupp, 1900.)

(Snt^ält bic Hutten Snnojena IV. (1. u. 2. »om 28. Mai 1247,
3. vom 5. Suli 1247, 4. oom 25. Septemter 1259), ©regorä X. vom
7. Dftober 1272, Marttnö V. vom 20. gebruar 1422, ^aulö III. vom
12. Mai 1440, baö ©utaa)ten bc$ ffarbinalä ©angancUi (Giemen« XIV.),

beä Eominifanergeneralä bc MariniS oom 9. Februar 1664, be« Äar*

binals Gorftni im Auftrag (Slemenö XIII. von 1760, rote eine (Sr*

flärung bed <S$lofjgeric$tö gu Äremcnfc von 1753, meiere ftdj fämtlicfc

gegen bie Verfettung jene« fmnlofcn Aberglauben* au$fprea)en.

16, #anfcn, $olj.: Saubexroafyn, 3 n(
l
uU^ion unb

€>c£enprojcjj im Mittelalter unb bie ©ntfte^ung ber grofjen

^ejenocrfolgung. (München, Dlbenbourg, 1900, 538 S.)

#anfene SSerf, eine tief einbringenbe, von grünblia^er gor*

fdmng jeugenbe Unterfudmng, untertreibet fid) infofern von anbern

Arbeiten biefer ©attung, alö es nic^t bie Verfolgungen bed 16. unb
17. 3afjrf>unbcrtö $um ©egenftanb feiner $arftcllung erfor, fonbem
„unter Vcrmcibung ber feitler auf biefem ©ebiet oielfacty üblichen

tl>coretifa)cn Siaifonnementö" eine <&ttmicfelung$gcfa)ia)te bed 3a"&**5!

unb £ejemoal)nc$ $u geben oerfucfyt.

icr 3au^crroa ^n iß oorerft vom religionöfjiftorifdjen Stanbs

punft ins Auge ju faffen. &er Religion banfen mir ja ben Mntljud

von ben gu Dämonen geworbenen Prägern einer früheren ©orte«*

»ercljrung unb i^rer nmnbcrbarcn ßinnrirfung auf ©eift unb ©emüt
bco Votfcö. %n jener Vorftellung nmrjelt nun ber 2Safm, bafc eine

biefem untergegangenen ÄultuS Ijulbigcnbe ©ehe ejiftiere, mit böfen

©eiftern in Verfef>r ftef>e unb bafjer alö fegerifa) unter Strafe gefteQt

werben muffe So lange eine foldjc Anfdmuung bominierte, fo lange

bot fte Anlafi gu Verfolgungen bercr, meiere man alö Anhänger biefer

Scftc in Herbaajt Ijattc. 2)icfc (Srfdjeinung ift bei faft allen 9leli=

gionen gu fonftatieren, „feine aber fwt eine fo oollftänbige (Sntgleifung

beö menfd>IiaVn ©eifte* r)crbcigefür>rt unb eine fo l>artnä<figc grau*

fame Maffenoerfolgung, al* bie ö)riftlid)e Äira)e" — unb groar in

ber Gpoaje ber 9tenaiffance unb Deformation.

Aus ber überreichen fiitteratur nermögen mir bie Urfadje biefer

SSerirrung nia)t gu enträtfeln. 3u^cm M k*e gorf3>un9 auf

ba$ Mittelalter befajränfen, bie mit bem 2Öaf)ne erblich belaftete

fpätere $cit bietet niajto VebcutfameS mefyr. galfa) ift cd aucf>, ben

#crenn)af)n unter ben ©cfic^topunft beö Aberglauben* gu ftellen; eä

ijanbelt ficr) um einen burajauö fircjjliajcn ©lauben.

^m 15. Sarjrfyunbcrt fefjen mir ben ^Begriff ber £eserei bereits

auogebilbet. Mehrere ©ruppen oon Vorfteflungen treten und ent^
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gegen. So SBorftellungen oon fdjäbigenber 3<*u0eitt (SDiatefijium),

oon nadjtä umf)erfüegenben, morbenben SBeibem (Striga), von ber

SSerroanblung von Wengen in Siere, oom ®efc£led>tsoerfef)r mit

Dämonen, oon geheimen ßefceroerfammlungen ufro. fiefcterc l>ängt

gufammen mit ber von ben «Strenggläubigen angeroenbeten Kampfes«

roetfe, bie geheimen unb nächtlichen SBerfammlungen ber ©egner alö

Stötten abgöttiföer ©ebräudje unb ritueller Uir^udu ausgeben. -Tic

djriftliche 2)ämonenIe^re entrotcfelte fidj hierbei auö ©teilen ber bibli«

fcfcen SBüdjer, ben bualiftifcf)en gnoftifd>en Sefjren unb bem 9icus

platoniamuS. 9liä)t gu unterfd>ä$en ift enblia) ber Gtnflufi be$ ^eil.

2luguftinu8.

9Rad> folc^er (Ergrünbung beä 2Sefen3 ber ^cjerei roibmet SJerf.

baö 2. Äapitel einem ttberblicf über bie Gntroicflung ber fircr)licr)cn unb

roeltltchen 6trafgefe$gebung, ber fird)licf)en SBiffenfc^aft, über bie 2luö*

bilbung beö 3krfal;renö bi« gum 3aljr 1230 unter 2lnfül>rung iaf)U

reifer ^Sro§effe.

3m 3. Äapitel befcr)äfttgt er ftet) mit bem 3a"Dcr= unD $eren*

roaf)n be8 12. äahrf>unbertä. <3a)on im %afyx 1000, in bem man ben

Söeltuntergang geroärtigte, fteigerte fidj ber Sßunberglaube bis ind

Unbegrenzte; bie ftantafie gläubiger dichter unb Äünftler leiftete Grs

ftaunlidjes in fcarftellungen beS Teufels. (Sine reiche ftunbqueUe für

ben SBilbungöftanb oon SJolf unb ©eiftlichfeit bietet ber dialogus mi-

raculorum beö ßaefar o. .^eifterbaa). SBafjre ©ifttränfe für bie X^eo*

Iogie brauten fobann bie & Triften ber s
^3arifcr Schule, meiere an ber

©pifce be8 ©eifteölebenS GuropaS ftanb, roie bie 2)icf)iungen ber

granjofen beS 12. unb 13. ^a^r^unberts.

3)a3u fam ba§ (Einbringen ber Slftrologie au8 Spanien unb

Italien; oornefnnlicf) ßlerifer ^ulbigten biefen bebenflia)en Spiele*

teien. $Die Sefjre »om SRalefoium, »om Seufelöpaft unb oon ber

$eufclsbuf)lfa>ft, ber förperlia^en Gntrücfung ufro. erfuhren ir)re 2luö*

bilbung. $ie Sagen oon ber bamonifdjen #erfunft ber #unnen, oon

Äönig Sfterlm unb Dffa, oon ber 9J?clufine entftammen jener 3eit-

$ie 3ö«0c^ felbft, meift beroufjte Betrüger, roaren ebenfo gefugt,

roie gefürchtet.

2>ie ÄoUeftiooorftettung oom .^ejenroefen tritt erft in ber Sitte*

ratur beS 15. 3ahr$unbertd auf; man fiefyt barin eine neue $e§erci,

eine neue Sefte. @ä feftigt fic^ immer mc^r bie Überzeugung, bafc

felbft Saframente unb ejorjtemen nufclofe Kampfmittel feien unb fidj

bie 3auberer mit bem Teufel in einem Skrtragäoerfjältniä befänben,

baö eine Sosfagung oom ©lauben jur ^orauöfc^ung ^at. 3uDem
äufjert fta) bie fcf/olaftifche 2ef)re oon ben ©ngeln unb Teufeln unter

SBerquicfung ber platonifdjen ©eifterlcljre unb ber biblifc^en ©ngels»

lefjrc als eine ber „fonberbarften Irrfahrten beä menfc^lic^en ©eifteä

auf bem bunflen 9J(eer tranöcenbenter SSorftcHungen". Sllle biefe Gr*

gebniffe fa^t nun baS ^nf^tw^ ber Äe^erinquifition jur enbgiltigen

Söfung ber ^rage, roann ber 3auberei fe^erifa)er ß^arafter inneroo^nt,
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Da3 4. Kapitel führt unö bas Söalten ber päpftlichen 3nqui*

fitoren cor nach ©rflärung ber $efcerei als weltliches Verbrechen, bte

2lnwenbung von goltcr unb Scheiterhaufen. Von ben uatdjiebenen

33ii)tl)cn treten bte oom ße^erfabbat, vom aIiu] bura) bie ÜJüfte, oon
ber ieufelsbuf)lfchaft — auch im Verfahren gegen bie Söalbenfer,

Templer unb Stebinger — in ben Vorbergrunb. 2öa# ber 28iffen*

fc^aft nach langem Vemühen nicht gitterte, nämlich Klarheit über ben
inneren oujammenbana jwifdjen ßetyerei unb 3auberei ju erreichen,

bas erhielte nur aflgu rafch bie Sßrajiö ber 3«<?u^tion.

Das 5. Äapitel bringt bie nachweisbaren 3ai*berci4>ro§ef|e oon
1230— 1430, baS 6. entrollt in grofjen 3u9ctt ein Silb ber erften

©reuel ber groften §ejenoerfolgung burch SMxdw unb Btaat.

§anfen fchliefjt (535): „Die ©eifel ber #eEent>erfolgung tf*

bemnach »on ber chriftlidjen ^T^eologtc geflochten worben. Die mürbe
in ben Strafprojeffen ber roeltlichen ©eroalten bie abfurbe SSorftettung

von ber Seufelsbuhlfcljaft plafcgegriffcn fyaUn, wenn nicht bie ben
©eift ber £cit betwrmunbenbe Äirche fte wiffenfehaftlich erroiefen unb
mit ihrer Verwertung ben Opfern ber Äc^erinquifirion oorauf=

gegangen wäre, roenn nicht ber Äc^erprojefe ber Kirche bie 2(uö*

geburten religiöfen SBahns burch mehrhunbertjährige Sßrariä ben oer=

wirrten Äöpfen ber von ihr abhängigen SDenfchen glaubhaft gemacht

hätte. Der sJkoteftantismuS fyat ben mnftifchen Debel nicht gelichtet,

immerhin bem überlieferten Softem feinen neuen 3"3 h*"^^0.*'

babei bie Deformation bas Verbienft, bafe fie burch bie SKacht ber

%f)atfa<fycn bie ÜJlenfchheit jmang, ber geiftigen greihett enbltch, roenn

auch roiberroiQig Daum ;u geben. Von ber Verantwortung für bie

Gntftchung beo 23ahns wirb fi d> bie SJlenfchheit erft bann entlaftet

fühlen tonnen, roenn fie auch Den täglichen, noch nicht überrounbenen

Deft ber ihm ju ©runbe liegenben 3BahnoorfteHungen auSgefRieben

haben wirb, ber trofc aller inneren $aItloftgfett in ben f)errfd)enben

religiöfen Snftemen noch ^eute fein Dafein friftet."

17* Diefenbach, %ofy.: Der 3<*uberglaube beä 16. 3«h r *

hunbertä nach *>en Äatechiämen Dr. 2R. Sutherft unb % (Sani*

fius. (SRainj, Äirchhetm, 1900.)

3m roefentlichen eine Streitfchrift gegen Pfarrer Sängin unb

Sßrofeffor Die3ler. (5r fucr)t oorerft ben fchäblichen ßinfluti SutherS,

ber bie beiben roichtigften fiefjren beS ^eEenmafmä, bie ^eufelSbufjl*

fchaft unb ben $eufclsbunb, als chriftliche Dogmen oerfochten \)aht,

nachjuroeifen. 3>n feinem ßated>ismuS, welcher unter bie 3<*hl oex

fumbolifchen Vüdjcr ber lutherifdjen Äirche aufgenommen rourbe unb $u

ber 3«t/ roo fafi ganj Deutfdjlanb ber Deformation hulbigte, ftch einer

immenfen Verbreitung erfreute, trete bie Sehre oon ber grofjen 3Nacht

bes Satano überall in ben Vorbergrunb. Sie fanb nicht nur in ben

Schulen, welche jumeift Äirchfchulen roaren, fruchtbaren ©oben; auch

bie ^rebigtlitteratur beS 16. unb 17. ^at)r^unbertö weift eine reich*

haltige Sammlung oon 3<*uber= unb ^efenprebigten auf. $n Dorb*

beutfchlanb würbe bie Vefeffenfjeit gerabent epibemifch-
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©ans anbcrs bie ßatholifen. diejenigen oon ihnen, welche fidt)

in her darftellung ber 9Jiagie unb £ejerei geint fyaben, be^anbelten

bie grage lebiglich miffcnfchaftlich, raährenb ftd> bie ^roteftanten btrelt

an bas SBolf roanbten. ©benfo ift und) bcn Katechismen Ganifii bem
©atan nur ein geiziger (Sinflufj burch ©efährbung unferes Seelenheils

eingeräumt, feine 3Radjt fteljt ihm inbes ;u über ben menfchlichen

Seib unb erfcboffene dinge, ferner roürbigte bas Xribentiner Ston^xl

bie §ererei feinet Beachtung, roie es aua) ben ^cjcn^ammer ignorierte,

©egenüber biefer offiziellen Äunbgebung ber Äiraje nnb ben appro=

bierten Katechismen Ganifü unb bem Catechismus Romanus müffen

bie 2lnfcf)auungen ber fat^olt[a)en Tutoren jurtidtreten, meiere fich

Sutljer zuneigen; ihre Behauptungen fmb lebiglich Sßrioatanficht.

©rojjcs leifteten aua) bie 3Jlogbeburger (Senturiatoren im ^eren*

mahn. &homafmö fmlbigt groar anfangs nicht minber jener ftarren

Dichtung, roirb aber bann burch jwei fatholifche ©eiftliche unb eigne

Dachforfchung belehrt. Um fta) tykxnaä) ber Äefcer unb 2ttf>eiften=

maajer ju erwehren, bezeichnete er bie Sßäpfte als Urheber unb gor*

berer beS £erenglaubenS.

die beiben folgenben Kapitel finb auSfchliefjtich ber $olemif gegen

Sängin unb Diejler geroibmet. hierauf unterwirft SSerf. bie ©rfinbung

©utenbergs unb ben ^erenhammer einer eingehenben Kritif. 2öäf|renb

burch jene oiel Unheil angerichtet rourbe, namentlich infolge ber zahlreichen

Südjer, meiere fich mit ©eheimlehren, Räuberei unb anbern aber=

gläubifajen dingen (Sllchumie, Slftrologie, ©eifterbefchmörung) befajjten,

ift hingegen bem £ejenhammer geringe Sebeutung jujumeffen. diefes

abernrifcige, #imgefpinnfte prebigenbe S3uch fonnte auf bie beutfehe

©elehrtenroelt feinen (Sinbrucf machen, ©benforoenig wie bie Sßrajis

ber ^nquifitoren h«t er auf bie Ausarbeitung ber Sambergiana unb
Carolina ©influfj ausgeübt.

3>n bem Kapitel ©efchichte unb Segenbe enblia) fafjt er bie

geifttge Bewegung ins 2luge, oon ber beim Beginn ber Kataftrophc

Deformation bas beutfehe SSolf ergriffen mar. @r gelangt hier zum
Defultat: die ^ejenoerfolgungen traten in deutfdjlanb erft bann

epibemifch auf, als faft bas gange SBolf für bie Deformation ge=

monnen mar, b. h- 100 $al)xe nach @rffeinen beS #ejenhammers.

(Schabe, bajj ber 2lutor oom fonfefftoneUen ©tanbpunft aus jeg-

licher Dbjeftioität ermangelt.

V. deuiföeS Wcrtjt.

A. ßiuUeitpubühaUonttt unb auf Ucdjtsnnrllcn btjüglidje Sdjriftea.

a) (Scnnnniii1)'h(iiifiirt)c ;)c\t.

18» SKüllenhoff, Karl: deutfehe 2tltertumsfunbe, 4. SBb.

2. Hälfte: die ©ermania bes Xacitus, XXIV u. 6. 385—751.
(Berlin, Söetbmann, 1900.)

diefer Banb enthält manchen lehrreichen 2luffchluj$ über wichtige,

bas ©crichtsroefen unb bie $auptfä$e beS ©trafrechts berührenbe
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fragen: Concilium (5$olfsoerfammlung, nid>t gürftcnrat, roo man
anflogen unb peinliche ^rojeffe anftrengen fonnte) — proditores,

transfugae, ignavi et imbellcs, corpore infames — bie ©trafen beS

fangend unb 35erfenfens — baS 9tia)tern>äfmen ber griebloftgfeit bei

£acitus — bie 2luffaffung beS $otfa)lagS als geringeres $cltft —
über Xeilung ber muleta — bas ©intreten ber 25erroanbten für ben

93erle$ten, begro. ©etöteten — über bie Xf)ätigfeit ber ^rincipeS als

SRidjterfjäuptlinge unb beS SluSfdjuffcS ber (lentenen (240—255); über

@f)e6rudj unb ^roftitution (309—312); über $ef)be, Slutradje unb
2öef)rgelb (325 f.); über bie ©trafen ber ©flauen (358).

19» £is, Slub.: ®ie Überlieferung ber friefifdjen

Äüren unb fianbrcdjte. (©aoignns3^ lMnft/ german. Abteilung

33b. 20, 1899, ©. 39-44.)
2)iefe Äüren unb 2anbrea)te jaulen 5« *>en bebeutcnbften unb

altertümlichen Quellen. ©ic entftammen DorauSftd)tlia) bem
11. Jjafjrfjunbert. Untereinanbcr »erroanbt, treten bie Sanbredjte im

Sllter fnnter bie ßüren 3urütf, bodj ftnb fic in ben .§anbfünften ftets

ncreint oorljanben. 3)ie 3a Ü)l lefctercr ift fcfjr ftattlidj ju nennen.

93ci ben Herten ftnb brei grofce ©nippen ju unterfdjeiben: bie älteften

2luSgaben ftnb in friefifdjer unb latcmifc^er, bie jüngern in nieber«

fädjftfajcr ©praaje abgefaßt.. $ie 5ftef)rf}eit befa^äftigt fia) nur mit

ben frieden unb lateinifdjen heften.

20, Gramer, %ixl.: $te ©efd)ia)te ber Alemannen als

©augefajiajte. (©ierfe, Unterfud)ungen, 57.) Breslau, Marcus,
1899, 579 ©.

$ritt in biefem umfangreichen 2öerfe, baS grofje Eingebung an

bie ©ad>e uerrät unb eine Unfummc von gletfj repräfentirt, aud> baS

©eridjtSroefen ber alemanmfdjen ©aue cor ber güUe beS fonftigen

r)iftorifd>cn ©toffeS in ben ^intergrunb unb mag man hierbei, roaS

bie £)arfteUung beSfclben anlangt, in mandjem, mie 3. 93. fmnidjtlia)

ber 2lnfd)auung über ben öegriff ber 3c^ntf^af^ ein^ ©inneS
mit bem Slutor fein, fo ift bodj fd)on bie 3ufttmmenfaffung ber nielen

auf ©eria)töücrfaffung unb 35erfaijren bejüglidicn ©teilen fcfjr banfenS*

roert 3U nennen.

b) 9RtuelaUcr.

HL 2llbrcdjt, Dr. Äarl: 9tappoltfteinifc$eS Urfunben=
buaj (759— 1500), V. Sanb. (Golmar, SBartl), 1898.)

(Sine roafjrljaft Dorncfjme ^ublifation. 2öer bas ©eriü)tsroefen

jener 3^* 8U fcf)übern gebenft, fc-Hte biefe Quelle ma)t unbead>tet

laffen. (Sin gutes SRcgtfier erleichtert bie £ura)ficf)t.

3eHe* 5 2ßerbmüller, ^ ic 3üria)er ©tabtbüa^er
beS 14. u. 15. 3afjrf>unbertS. II. 5öanb, 422 ©.

tiefer 33anb umfaßt SBudj 3 unb 5 a ber 3«*^* ©tabtbüö)er

aus ben $af)ren 1412-1428, in benen ftdj 3af)lreid>e Einträge frimi--

neUer 9iatur norfinben. Slujjer cielen a3erbannungäauäfprüa)en unb
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Urfehben finb bie Vcljanblung oerfchiebener $elifte (Sotfchlag 1, 67,

2, 164, 171; «Raub 1, 11; Ghebrua) 1, 178; U^u^t mit SRinber*

jährigen („niberfchwemen burd) beib bruggen" unb Verbannung)
2, 28, 157; ftiebftahl (Veftrafung eines ©rafen Söwenftein burch

Df)rabfdmeiben) 2,31; Vetrug 1,63; Vranbftiftung 2,77; Überfall

r>on pilgern 2, 117; Injurien 1, 226, 2, 165; Verbreitung unwahrer
Nachrichten 2, 74; ©ptel 1, 176, 2, 36, 38, 39, 46, 83, 151;
glühen 1,60; Veftrafung oon Keisläufern 1, 8, 193, 197; ©ein*
fälfchung 1,92; Beherbergung grember 2,4; fragen verbotener

2öaffen 2, 93; £ol$freoel 2, 149, 250) bemerfenSwert, wie fonftige

in baS ©ebiet beS ©trafred)ts unb Verfahrens cinfehlägige Veftims

mungen (Verbot ber 3ufammcnr°ttung jur ^urbitte für oerurteilte

Verbrecher 2, 172; ©ntjiefjung beS Ked)tS oor ©ericfjt aufzutreten

2, 175; Verweigerung beS ©eleits 1, 82; Vürgfchaft 2, 2, 53; Sticht*

beaajtung ber Vorlabung oor ©ericht 2, 222; Verpflichtung ber

^fanbleiher gur Vewadmng ber £)iebe im ©toef unb Aufteilung ber

©algenleiter 2, 185).

23. Neubauer, (Srnft: $a3 ältefte ©chöffenbuch ber
©tabt 3crbft. (SHitteil. beS Vereins für anhalte ©efe^ic^tä- unb
AltertumSfunbe VII, 4.)

©ctjöffenbüajer waren jumeift nur bei folgen ©täbten in Vraudj,

in melden bie ©afcungen bes ©adjfenfpiegelS galten unb jugleia)

©chöffenftühle, b. fj- wirflichc ©tabtgcriajtc, beftanben. 3>nbem nach

jenem SRecr)t @rbe unb ©igen nur oor ©ericht übertragen roerben

burften unb über jeben folgen Vorgang eine befonbere Urfunbe an*

^fertigen zu jeitraubenb fa^ien, fo famen biefc amtlichen Vucfcer auf,

in benen jebe Verfjanblung einer furjen Aufzeichnung gewürbigt

würbe, ^xer ßntftehungSzeit naa) fallen fte burchfchnittlich in bie

Zweite £älfte beS 13. ^ahrhunbertö. Anfangs mürben fie nur ju
Einträgen prioatrechtlicher Natur oerroenbet; erft fpäter trifft man
auf -Kothen frimincHer 9lrt, fo namentlich Ad)t; unb Verbannung»*
ausfprüchc

3m ^erjogtum Anhalt erfreut ftch nur noch 3er6ft bes VeftfceS

feiner ©chöffenbücher, unb auch oon ihnen ftnb baS 1. unb baS 3. ju

Verluft geraten. 3*^, auf Pergament gefchrieben, umfaßte bie

3al)re 1323— 1360 unb mar in lateinifcher ©prache »erfaßt; baS

Zweite „Uber donationis seu scabinorum", welches in ben Mitteilungen

oollftänoig publiziert wirb, läuft oon 1399— 1454 unb ift beutfa),

roic auch b*c übrigen, welche mit bem ^afjre 1571, ber Aufhebung
beS 3erbfter ©a)öffenftuhlö, ihren Abfdjlufj finben.

24. ©reiner, $rof. Dr.: £aS ältere Stecht ber Neia)*:
ftabt Kottweil, (©tuttgart, ßohlhammer, 1900, 273 ©.)

£iefe fehr beachtenswerte ^ublifation bejwech bie Verausgabe
unb Vcfprccrmng ber Kottweiler SHechtsbücher, inSbefonbere beS foge«

nannten roten VudjeS. Kottweil befafj bis zum Ausbau feiner Ver«

faffung brei Kea)tSbücher: baS alte 9tccf>tsbuch oor 1315 (oerloren),

WWW f. b. gef. StrafrtcW». XX1L 39
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bas rote 33uct) — in ©eltung feit Slnfang bes* 14. 3ahr f)unDCTtö —
unb bie britte ^ebaftion beS ftäbtifchen Rechts, 1546 begonnen unb

biö 1865 in 2lnwenbung.

2öir erfahren fobann einige« über ®efd»cf>te unb Verfafiung ber

Stabt wäfjrenb ber ©eltungsjcit bes roten Suches. Der Gentenar

ift ber oon ben Sürgern unter brei oom Sicbencrauöfchujj aufgefaßten

abeligen Äanbibaten gewählte Schultheis ober 2lmtmann, bie Urteile

finber werben aud ben (Srbgefeffenen ber Stabt erforen. Sie bilben

wohl anfangs allein baä Stabtgericht. "Jlad) ©ntfteljung beö 93urger*

meifteramtä fungieren entweber ber 9tat ober bie 9tid)ter neben

Schultheiß unb Sürgermeifter als ©tabtgericht; mahrfcheinlich

ftanben ©ericht unb SRat aus 13 dichtem unb 22 föäten be* fpäteren

großen SRatS. Anfangs gehörten nur Sdmlbfachen, HJlarftfreoel unb

bie ftäße beS „Vlut unb 33Iau" oor fein §orum.
Oiadj fprac^Iid^er Söürbigung beä roten ©ucheS folgt cnblid) ber

£ert besfelben mit oielen miffenäwerten Öeftimmungen in ftrofre^ts

lieber, gerichtlicher unb polizeilicher £inficht (Söaht ber ©erichta-

perfonen, SRidjtung fct)äblic^cr Seuic, Verhaftungsrecht, Xotfdjlag, Scr^

wunbung, SBelcibigung, Unfug, 2Safjrung beS ©tabtfriebenö, 9li^
aufnähme oon peinlich ©eftraften in bie 3unft Äouf räuberifchen

©uts, Söieberaufnahmc oon Verbannten, WaxtU unb ftelbfreocl, greoel

ber 2luölcute, Spiel ufro.).

c) Heuere 3eit.

M. .Möhler 2 cheel: Tie peinliche ©ertchtfcorbnung
ilaifer $arlä V. (iic Carolina unb ihre Vorgängerinnen, I.)

#aUc, Söaifenhauö, 1900, LXXXV u. 165 nebft ber Ausgabe für

Stubiercnbe, 144 S.

ßnblich eine biefcö wichtigen 9tetch§grunbgefe$eö roürbige ^ue*

gäbe! tflo Söpfl bie Snnopfts" ber SBambergenfiä unb 33ranbenburgica,

ber Entwürfe oon 1521 unb 1529 unb ber Carolina oeTÖffentlichtc,

glaubte er allen Slnforberungen gerecht ju werben. Slber jum rr»iffcn-

fchaftlichen ©ebraudje ermteö fich biefes 33ud), baö noch Da
3u &ne*

erläuternben Slegifters ermangelte, alö wenig geeignet. Sluch waren

3., waö insbefonbere bie Carolina betrifft, nur einige 2)iucfe m*
gänglich. Scitbcm ift bie Drbnung ber 2(r$roc unb Sibliothefen,

wie auch ^re Dffenhcrjigfeit eine ganj anbre geworben. 2Surbe

Vrunnenmeifter 1874 noch t ct> l ^ tli t bebient, ber namentlich tlagie, bafi

gerabe bic bem (Sntftchungoort nahen Slrdnoe fo wenig neues Material

ans Sicht gebradjt hätten, fo war ber (Srfolg ÄoljlerS unb Sdjeels, welche

mit bewunbernswerter Gncrgie abermals 9tachforfdmngcn unternahmen

unb Anfragen an famtlid)e 2lrcr)ioe unb SMbliothcfcn richteten, ein un=

erwartet großer: 445 Antworten unb bic (Tntbecfung ber Kölner

Urhanbfchrift fmb als ^efultat berfclben $u begrüßen.

Die fogenannte prineeps editio, welche ber ÜReichsbrucfer §vo

Schöffer im Februar 1533 auf Wrunb bes bura) bie 9Kain3er flanjlei

gefertigten £iftats herfteüte, franft an mannigfachen Mängeln, welche
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teils auf Hör*, teils auf Sehrfehlern berufen, teils in ben $ahlreichen

ßorrefturen beS 3)canuffriptS i(jre Urfache haben. 3)tan fjat ihr aua)

Tüiebcr^olt ben ßfjarafter einer prineeps beftritten; jumal ber @in=

roanb, bafe jroifdjen bem Schlufj beS Reichstags unb ber Veenbigung

beS TrucfS na[)o;u fteben Monate liegen/ befiärfte in jener Meinung.
Tod; rechtfertigt fid) bie Verzögerung babura), bafj 3°° bie 2)rucferci

erft furj übernommen unb noch anbre größere Arbeiten (Cammer*
gerichtsorbnung ufro.) $u bewältigen Ijatte. 2)er jrocite (Sinrourf, bafr

bie fogenannte anonyma als autiquissiraa gu betrachten, fanb noch

mehr ©laubige; bie Unftichhaltigfeit beSfelben nachauroeifen, ift in=

beffen ben Herausgebern trefflief) gelungen. 2lbgejef>en bacon, bafj bie

anonyma ber SMuSgabe r»on 1555 tejtlich am nächften fte()t, fprecfjen

aud) äußere Umftönbe für eine jüngere ©ntfte^ungS^eit. Sitte 2luS=

gaben jiert nämlich baS Vilb beS jüngften ©eria)tS; baS Gliome bcs=

felben crbulbete aber im Sauf ber 3ahrc mehrere Verlegungen, aus

beren 2lrt mit @r»iben$ fefauftellen ift bafj bie anonyma jnüfehen

1556 unb 1559 entftanben ift. $>ie Behauptung übrigens, als fei

bie prineeps vom Jlaifer promulgiert unb baffer trofc ir)rer
s3Känge(

mit ©efefceSfraft begabt, gehört bem 9teid> ber §abel an.

2)ie Kölner Urhanbfchrift nun, meiere bie Herausgeber für ihren

2lbbrucf erforen, entftammt ben 9teia)StagSarten oon 1532. Sie rourbe

bereits auf ©runb beS Spenrer lütato angefertigt unb auf ben

3agen ;u Augsburg unb 9tegenSburg burch Striae unb 3ufä$e flb=

rjeänbert. Sie gibt jebenfalls ben r>on ben Stänben befd)loffenen

Wortlaut beS ©efefces am getreuften roieber; burch Vergleich mit ifjr

finb uerfdnebene bisherige Unflarf>eiten unb fehler ber Carolina auf

leiste SBeifc ju bereinigen.

©ehr h<*nblich ift auch bie fleine Ausgabe für Stubierenbe; baS

ausführliche SÖortuergcichmS, wie baS ganj r» ortreffliehe analntifcbe

SRegifter werben fta) als äufjerft brauchbare fiüfym bura) ben Xert

erroeifen.

B. Crfjrbfinjer her bentfojtn Rerijtsgefrfjirijte.

^uber, SllfonS: Öfterreichifche 9tcichSgefchichte.

2. Stufl. (Gearbeitet oon 2llf. ^opfaj.) 2öien, Scmpsfn, 1901,

372 6.
SDiefe „@efRichte ber ©taatsbilbung unb beS öffentlichen SHechtS"

ber öftmeichifchen Monarchie h at naa) HuberS Slbleben eine nielfadje

Umarbeitung unb ^Bereicherung erfahren. 3>er (Sntmicflung ber

©eriehtooerfaffung in ben einzelnen JUonlänbern ift in bem fehr flar

unb übcrfia)tlich gefchriebenen 25krf eine anfprud)st>olle Stelle ein*

geräumt.

©emäjj ^anbrecht »on 1237 fungierte ber Herzog als oberfter

dichter; ftritt man um Scben, Ghre ober licgcnbes eigen con ©rafen,

freien unb ftienftmannen, fo führte er fclbft im l'anbtaibing ben

Sorft§. 2luf fmnbhafter ^Ijat ergriffene Ticnftmannen burfte er jum
2:obe nerurteilen, entflohene tonnte er äa)ten unb »or bem bleich cer«
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flogen. Sei ber ^rage auf föäbli^e £eutc benotigte er ber 3ufttm=

mung ber £anbf)crm.

!Äls oberfte ©cricfyte fennt man juerft baö 2anb; unb §oftaibing

unb bas lanbmarfdwllifdie ©?rid)t. Xex mit bem ölutbann belehnte

^erjog fyegte bas £anbtaibing entroeber in ^erfon ober burd> 33crs

treter; eo Ijattc alle fedjs 2Bod)en $u Äornneuburg, XuÜn unb lautem
[tatt. $as Urteil fanben ©rafen unb ftreie, fpäter au$ $icnft=

mannen, %Ux biefe brei klaffen, bie fogenannten Sanbljerrn, galt eä

ate allein fompetente* ©eiid>t

Unter Dttofar IL treten oicr fianbridjter auf.
s£or fte famen

gcroiffe ^Jrojeffe ber 2anbl)errn unb ©eiftlidjen, roie audj bie ftrage

auf fd)äblid}c deute.

Unter ben erften ^absburgern mürben bie £anbria)ter $u 2anbe§-

fjauptleuten (capitanei); bie Sanbtatbingc, bei benen nun ber Zitters

ftanb einlas errungen, büßten ifjrcn (Sinflufe $u ©unften ber .§of=

taibinge ein. 2>ic Urteiler ber ledern, SJiitgliebcr bes fjer*oglid>en

SRates, ernannte ber &erjog ober £°fria)ter. daneben übte ber #of;

marfdwü bie ©eridjtsbarfcit über bas £ofgefinbe, mäfjrcnb ber Sanb:

marfdjall, bem aud) bie SBa^rung bcö Sanbfriebeno unb Vertretung

im ^eljengcridjt oblag , bas fogenannte Öanbredjt ata orbentlidjcn

©cria)tef)of bei 3*m^at^cn gegen ben 2lbel unb £anbfricbensbrüa)en

Ijegte. ^ ie Ginmirfung ber Stänbc auf baä £anbrca)t oerurfac^te bie

Übermeifung oielcr ^rojeffe an ein neueö §ofgeridjt (unter $riebrid> III.

flammcrgerid)t). £ie fleinern £anbgerid)te ber Warfen unb alten

©raffefafteu, meiere aus ben Volfogeri^ten Ijeroorgingen, erfreuten

ftd> urfprünglid) ber rocitgcljcnbften flompetenj. $n1)cm jebod) über

mistigere #ällc ber fianbfyerm nur bas £anbtaibing 9tca)t fpredjen

fonnte, blieb ben 2anbgcrid)ten im roefentlic^en nur bie ©cri($täbarfeit

über SRttter, ©ürger unb SBauern. Dttofarö Sanbfriebe oon 1254
nalnn itmen bie ^Srojcffc gegen bie Sanb^errn oöllig, bic gegen

SRitter, fofern es fid) um ben Seib berfelbcn unb liegenbeö ©igen

Imnbeltc. 2)aburdj cnblid), bafi §errcn, £täbtc unb $ird>en aud) bie

f)öfjcrc ©eric^tsbarfeit erlangten unb cö üblid) mürbe, bie ©eric^te 3U

oerpfänben, gu oeräufcern unb ju teilen, mürbe eine Ijeillofe ßer*

fplittcmng tyeroorgerufen. ^Die Scfugniä, bic 3iDilpro$cffe ifjrer

porigen unb freien #interfaffcn ju entfReiben, blieb ben ©runbljerrn;

ben 5lird>en, Älöftern unb bem leeren 2lbel fielen aud) bie flcinern

Äriminalfällc gu. &bnlid> bie ©täbte unb 3){ärfte, meldte nidjt ben

SBlutbann befajjcn. Über fernere SMifte urteilte ber Sanbridjter, bem
aud) bie fdjäblidjcn Ücutc auögeantmortct roerben mußten.

3n sBofjmen famen bur$ bie tfreiäeintcilung Dttofars II. Streik

geriete (Gruben) alö fleine Sanbredjtc auf. Slujjcrbem übten in jebem

Äreisi jroei £anbria)ter bie peinliche ©eric^tebarfeit unb ^oli^eigeroalt.

2)ie ^rager Gjuba rourbc oberftes 2anbgerid)t unb hiermit prioile*

gierter ©eri(i)tßftanb für bic Sanbeögrofeen unb beftimmte causae

majores, cnblid) ^(ppellation&inftan,; für bie >{rciogerid)tc. Oberft-

Ianbria)ter mar ber frühere §ofria)ter, al$ Urteiler fungirten Herren
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unb Ritter. 2luö bcn SRegiftcrn beö ©erierjtä ging bic böfjmifdjc aü%

gemeine Sanbtafel fjeroor. Seit 1337 ejiftiert roieber ein £ofridjtcr,

ber inbeö nur mit Sefjenfadjen betraut ift.

3n bem buref) Stefan ben .^eiligen in ©raffermften geteilten

Ungarn f)at ber ©raf militärifdje, finanzielle, abminiftratioe unb

obcrftrirf)terlicf)e Sefugniffe. Später oertritt ber $fal$graf ben ßönig

in ber oberften öericfytG barfeit.

Unter ^er^man^ !• trifft man bie nämliche Drganifation unb

Äompetenj; alö Spejialgericfyte finb bie ber Unioerfitäten, ber ©ifcfjöfe

in (Trjc= unb ^erlöbnisfadjen unb bie 9Kilitärgerid)te rjeroorjurjeben.

£ie iöerufungainftanj für Stabt; unb £anbgerid)te, wie für baö 2anb=

xea)t bilben bie Regierungen, roelcbe für Streitigfeiten beö ftiöfuö,

ber niajtftänbifcf;en 2lbeligen, ber ©eiftlic^cn in rocltlicf)cn Sachen u. a.

als erftc ^nftanj entfdjcibcn. Über ifjnen fterjt bic #offan$lei alö

Reoiftonöinftan$ für bie übrigen ©ericrjtc. Seit Äarl VI. giebt eö

auefy befonDere 3i>ecf)felgerid)te unb ein 2lppettationöraec^feIgericf)t.

3n sööfjmen roafjrte baö Sanbrccfyt feine frühere Stellung. Man
untertrieb hierbei ein mit rjojjen Beamten befefctes gröjjereö Sanbre^t

für ßriminalfälle, Streitigfeiten um @rbfcf;aften, liegenbeö ©gen unb

in ber Sanbtafel oerjeicfyncte Sd)ulbr>erbricfungcn unb ein Heinere«

£ anbrecht für geringere Reate. 2>aö hiermit oerbunbene Sanbtafek

amt fmttc Urteile 311 ooUjicljcn, s
#rojcffe $u inftruteren, mitunter auet)

;u erlebigcn. 2lufjcrbcm majjtc ftdj aud) baö £öniglicf)c Äammerred)t,

Dom Sanbrjofmeifter unb 12 bis 14 Herren unb Rittern befefct, eine

$ompeten?| in 3wHf<utKn an. yür 2lnfprüdje auf 8d)ulbt>erfd)rci=

bungen beö 2lbelö ot)nc £npotf>cf beftanD baö Dberftburggrafenredjt,

für ^etjnfacr;en baö öoflc^enrec^t. Ritter auf bem Sanbe unb in

untertänigen Stäbten roaren bie ©runbf/errn, in föniglidjen Stäbten

bie s3)?agiftratc. $ur 9lufficr)t über bic unmittelbaren Stäbte mürben

1547 föniglidje Ritter ernannt. 1548 errichtete man in ^Jrag ein

2lppeUattonögerid)t, roie bei ber ^offanjlei eine befonbere Reoifionös

fommiffion. Seit Unterbrücfung beö böfjmifdjen 2lufftanbcö burd)

^erbinanb II. unb bie ^erneuerte Sanbeöorbnung gerieten aucf> bie

©eridjtc in größere 2tbf)ängigfeit 00m Äönig.

3n Ungarn rourbe 1681 roieber ein v#alatin gemäht; oberftcr

£'anbrid)tcr mar ber ^ofridjter, 93crufungörid)ter für bie föniglidjcn

Stäbte ber oberfte Sdjafcmciftcr. Gine Rcuorbnung erfuhr baö

©eridfiöroefcn 1723: alö oberftcr ©eridjtöljof rourbe bie föniglidje

Äurie eingerichtet, bie ftd) roieber in bic Scptemoiraltafel unb in bie

foniglicfye £afel fd)ieb. Grftere fungierte alö oberfte Reoifionöinftanj,

lefctere als Slppellationöinftanj für bie untern ©cric^tc. tiefer ent=

fpriest in Kroatien unb Slaoonien bic fogenannte Sanaltafel. Rod)

finb }U nennen: bie $iftriftualgerid)tötafcln für roid)tige 3iü^Pro8cffe^

bie &omitatögerid>tc, bic ©erid)te ber foniglid>en ^reiftäbte, alö @injel=

geriete für bcn 2lbcl: bie ©eridjte beö ^ijegcfpanö unb Stuf)lrid)tcrö,

für bic dauern: bie .fterrcnftüfjle.

Unter ÜNaria 2f)ercfia cntftanb eine oberfte Suftijftetlc, roeldje in
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brei Senate jerftel. 1772 eroberte @ali$ien erhielt einen eignen

(Senat, baneben ein oberfteö Tribunal $u fiemberg. §ür Fähren be--

ftanb ein AppeHationsobcrgericht in Vrünn.

^infichtlicij ber ©erichte erfter 3«f^"8 machte ber Staat wenig*

ftens ein Aufftchtsrecht geltenb. Die 386 böhmifdhen .^aldgeri^te

fanfen auf 30 herab. $en Vollzug ber 3U£hlhau&f*rafc muftte feit

1769 bas Äreiäamt genehmigen, Vejüglidj ber äobiftfation beö r>{td?:o

fmb anjufü^ren: bie Strafprogejjorbnung für Vöhmen oon 1753, bie

2^eTCfuma oon 1769. 1776 würbe bie Holter abgefd^afft ; bie 1767

erfolgte Aufarbeitung bes 3wilre<htä bura) bie Jtomptlationsfommiffton

erwies fich als nu^Ios.

2)ie ^Reformen 3ofcphö IL bejroccften oornehmlich bie Vereinfachung

ber ©ertchtsorganifation unb beä Snftanjenjugs, bie Ausbildung

rüstiger ^Richter. 9tur fünften erhielten 3"foji/ welche fefteö ©ehalt

bejic^en fottten. Die erfte 3nftan3 bilbeten nunmehr bie Drtögeridjte

(
sDiagiftrate unb grunbljerrliche ©erichte) unb £anbrcchtc (für Abel,

gisfus, fielen, Stifte, Älöfter), bie zweite bie Appcllationsgerichte, bie

britte bie oberfte ^uftt^fteUc in 2Bten. Von ben Äriminalgeriajten

blieben nur 66 übrig, bie ben Appellgerichten unb ber oberften Suftig*

[teile untergeorbnet würben, fieiber oerljinberte ber $ob bea Äaiferö

bie Aufführung bes <|Mans. ©rofee ^ortfajritte machte bie 5Hcc^tä=

lobififation : 1781 allgemeine ©eridjtöorbnung unb ßonfur&orbnung,

1786 erfter Seil bes bürgerlichen ©efcfcbuches, 1787 ©efe^budj über

Verbrechen unb beten Veftrafung (Aufhebung ber Sobesftrafe, oon

einigen ftanbred;tlid>en fällen abgefehen), 1788 ftriminalgerichtöorbnung.

1792— 1848 £ier beroirfte bie Vergrößerung bes ^Reiches

manche Snberung. Die Ginjclgerichte mürben teils für alle %äfte

fompetent, teil* nur für 3toUfachen, bie $ollcgialgeriä)te für ÄriminaU

fachen in einem größeren, für 3ioilfachen in einem Heineren SBejirf.

1848 fanb bie Aufhebung ber ^airimonialgerichte ftatt, 1850
bie ber privilegierten ©cridjtöftänbe. Die Strafprojefjorbnung oon

1850, welche bie Öffentlichfeit, "üftünblichfeit unb bie Schwurgerichte

einführte, nahm auch auf SReorganifation ber ©erichte bebaut. Tu*

erfte 3nftan5 bilbeten bie Vc3ufsgerichtc für bie meiften 3i°ilfathaV
bie VejirfsfoHegialgeridjtc unb Sanbesgerichte für fehwerere Vergehen
unb Verbrechen, bie jweite bie Dberlanbesgerichte, bie britte ber oberfte

©erichte unb ftaffationshof. ©leichjeitig entftanben auch ^ Staats*

anwaltfchaften. 1851 oereinigte man tsuftij unb Verwaltung unb

fdjaffte bie Schwurgerichte wie bie Öffentlichfeit bes Verfahrens ab.

tiefer SRücfjchritt würbe inbes 1867 baburch wieber roett ge-

macht, baf) man neben ber Ginfe^ung eine« Reichsgerichts bas ©efe$
über bie richterliche ©ewalt erliefe, welche» wieber bte Trennung ber

$ufti$ oon ber Verwaltung ausfpraä), ben ^Richtern Sdmfc gegen

willfürliche Abfe^ung unb Verfefcung juftchertc unb eine ^Bieber*

cinführung ber ©cfchwornengcrichte für bie fd)wcren Verbrechen unb

für bie politifchen, wie burch bie treffe oerübten Verbrechen unb Ver*
gcljcn oeranlafetc.
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27. Söerunäfn, (Smil, £fterreia)ifa?e 9tei$ö= unb
SRcc$tsgefd>i($te. Lieferung 1—4 (2öien, «Dlang, 1894—1900).

2)iefeö V ehr: unb ftanbbud) jjeidjnet ftdj burd) grofce ll^bovüdjt-

lidjfeit, 9teid)l)altigfcit bcö 3Jtaterialö unb eine 2lnjaf)l von Ducllen=

unb Sitteraturangaben aus. @ä ift furj gefaxt unb boa) erfdjöpfenb

gugleia). „@ö fyanbelt fidi barum, in großen 3u9cn bi* 9ted>tsent=

roicfelung ber oerfd)iebenen öfterreidnfdjen Sauber nuteinanber $u oer*

glcidjen, bie ©tnflüffe flarjulegen, unter benen fid) bie SRedjtsbilbung

ber einjelncn in nationaler £infid)t fo oerfdjjiebenen Sänbergruppen

»otogen f)at, enbli$ bie (Sntftefjung unb 2tuöbilbung ber zentralen

SBcrfaffung unb Verwaltung fdjrittweife gu »erfolgen. * 2lu$ bie ©e=
biete beö <2trafredjtS unb 93erfaf)ren8 erfreuen ftdj eingefyenber 2i*ürbi*

gung. (Sine grünblid>ere SBefpredjung beö SBerfeä ift erft bei 33or^

liegen mehrerer Lieferungen ermöglicht.

C. Öonltigt Abtjaubltittgen.

1. Mittelalter.

a) Strafredjt.

28, §iä, 9t., $06 3trafrea)t ber ^riefen im Littel*
alter. (Seipjig, $ieterid>, 1901.) 384 3.

$>aa ^riefenrea^t beß UJfittelalters erfefmte längft einen feiner

SSebeutung würbigen Bearbeiter, @ä Ijat Ujn nunmehr gefunben, unb
mit $reuben burdjprüfen mir ba» fd)öne Söerf, bas in 2lnfa)lufj an

33runnerä 9tc$tsgefd)tcf)te bas Strafrea^t ber rein = frieftfa)en Sanb-

fa)aften mit großer 2tnfct)aulid i oi: fcfnlbert.

:Kadi einem Ueberblicf über bie ©rfenntniäquellen, oon benen als

befonbers wichtig bie gemcinfrteftfdjen Äüren, £anbredf)tc unb S8ujj=

tajen f)eroor$uf)cben finb, erfahren mir eine banfenswerte Einführung
in bie 3)lünjfnfteme bes ftrafredjtlidjen Materials.

2llö SJitffetfwten untertreibet man £aupttlmten ($iebftaf>l, 9)lorb=

branb, 9lot$ud)t ufro.) unb niajt tobeöwürbige Verbrechen ober ^ftrieb:

brücke, Einige ber erftern werben als f>öchfte %äüt ober ©eridjte be*

5ctd)net (bei ben ^orbgermanen unb Hngelfadjfen bie 9leibingSmerfe

unb •.Kadmhatcn). Uebermut, §odjmut, SBosljeit unb Schalheit Reifet

man bie oerbrea^erifa^e 2lbftd)t, fofern nidjt mit #aft, Saftiger #anb
geljanbelt tourbc. 3m ©egenfafc hierzu ftcfjt bie ungewollte, unge*

wältige 2(mt. ga^rläffigfeit unb 3ufatt rennt baS ältere Stecht nia)t.

%üx Haustiere, Unfreie haftet ber Eigentümer.

^ntereffant ift ber 2lußfchluji ber Haftung ber einzelnen ^ehbe=

genoffen buref) Dflabene, fei es, baf$ 53. ber 2tnfüf>rer gelobt, bie

folgen eineö Unternehmens gu tragen. S3ei ber §liute (Äriegö»

genoffenfcf>aft) werben .Soften unb ©efahr gemeinfam getragen, ©er
eine £f)at oeranlaftt, h Q * fie eoentuctl allein ju fu^nen. ^otwe^r ift

meift bujjpflic&tig, 33erfua^ meift ftrafloo, abgefef)en oon fogenannten

Sl>erfua)öbeliften (^ro^en, Söerfen, 2öegwenben). 5lnftiftung wirb erft

fpäter geafmbet, bei ÜJlitt^äterfc^aft entweber nur einer als Später

Digitized by Google



616 Sittcraturbcridit.

belangt ober mehrere fjaften pro rata, ^ie unb ba jeber üoH. Sei

5knbenoergcl)en büfjt mitunter ber 2lnfüfjrer fernerer, roät)renb bie

$olger leer ausgeben. £er Reifer ift nur haftbar, roenn ^Jjätcr

nicht zahlungsfähig, ber ©egünftiger, fofern er roiffentlich Ijanbelt (&d)t,

Lüftung beS Kaufes, ©ujje, Seil beä SBehrgelbeö). 2öer railbc $c-

färjrltche fieute ^auft, ftef)t für ihre Untaten ein.

Eigenartiges bringt bie 93ef>anblung ber 5bnfurren$: (Sntroebcr

©paltung in mehrere gleichartige Vergehen (bei Öranbftiftung ^aftuna

für jebe @cfe beö #aufeö) ober mehrere §anblungen ein $5elift (5öe^

roarten unb Manus inicere) ober bei 3ufammcntreffcn me^rcrer $uj>=

belifte Kumulation. £ie 3krle£ung einer ber zahlreichen ©onoer»

frieben roirft qualifoterenb.

üBer bie befchroorene Ginigung be$ Sanbfriebenö bricht, füJE>nt

mit befonbercr Srüdje (Sufje, 2öehrgelb), feiten datiert er peinliche

©träfe.

3lnlangenb bie folgen ber SRiffctljat, fo trifft nur bie fcanb&afte

Zfyal unbegrenzte ^rieblofigleit; fonft beftef>t fie nur ber (Sippe bes

SSerle^tcn gegenüber. $as fafrale Stecht lümmert fid) blofc um fRifie;

traten gegen bas" ©emeinroefen unb Steibingöroerfe, es* fennt nur eine

Strafe, ben Xob; fpäter trifft man auf ein raffiniert auögebilbeteö

Sbufeenfnftem. (Sbcnfo fa^roäc^t ficf> bie ftrenge §rieblofigfeit in 55er*

fnechtung, SBüftung unb £rot)nung ab. Seibes* unb Sebeneftrafen

treten mitunter an ©teile ber Su^a^lung bei Unoermöglichfeit ein;

auc^ 2Ba^ sroifct)en oerfernebenen Sobesftrafen fommt oor; nia)t

minber erfreuen fid) bie s3ktoatftrafen eines großen 2lnroenbung$=

gebiets.

3ufammenfaffenbe Sejcidmungen für ©träfe gibt e$ nicht, feiten

ift ir)re$ 3roecfeö gebaut.

Stach einget)enber 2Bürbigung ber ^riebl oft gleit, ihrer negatioen

unb pofitioen ©cite, leitet SJerf. ju ber SobeSftrafe über, ©ie ift

abgefefjen oon ben Verbrechen gegen Ätrd)e unb ©taat unb ben

SJetbingsroerfen, roie ben fällen ber hanbhaftcn me*\t burch

©elb ablösbar. *3Mc Üeibesftrafen finben entmeber als ©ct)ärfung ber

Sobeöftrafe Slnroenbung ober treten als SJlilberungen an beren

©teile, £elbftänbig roirb nur feiten auf fie erfannt.

$ie §er)bc beroirft relatioe ^ricblofigfeit, roelc^e fiel) auf bie

ganje ©ippe erftreeft. 2)ie ©üfme ift gerichtlich ober prioat; leljtere

fteht fax unb ba unter gefe$lid)em Verbot. SSon befonberem ^nicx'

effe ift baö ©ülmeoerfahren bei Xotfd)lag mit fombolifcher Dichtung,

$riebenäcib, ftriebensfufe unb ©elage, roie baS ftrieberoirfen ber

Dbrigfeit.

3»n ber Siegel zieht bie SHiffeihat bie 3ahlung *>on SJufje unb

^riebensgelb nach fl{h/ erftere allein bei 9cotroef>r unb ungewollter

ifyat. £ie 93ufje erfcheint als" Äränfung unb 3<habenöerfa$; fte be*

fteht anfange in 93iehhäuptern unb ©eroanbftücfen.

Unter Xotfchlag oerfteht baä frieftfehe Siecht bie ßörperoerlefcung

mit nachgefolgtem £obe. $>er ^anb^afte ift tobesroürbig, ber ge*
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roöfmlidjc ruft $ef)be ober &lage fjeroor. Stacl> ünbcrn Duetten tritt

Verurteilung zu SBeljrgelb unb Srüdjc ein, bei Snfofoenj $alion ober

Eingabe an bie oerlefctc ©ippe. 3n zahlreichen gälten ift bic Xötung
ftrafloS, hingegen qualifiziert bei Öructy t) öderen ftriebens ober cined

SreuoerfiältniffeS, in geroinnfü^tiger Abfielt, nach befchmorener

Sühne u. bergl.

&er SJtorb erfcheint ursprünglich alö ^eimlic^c Tötung (^»cimlich*

feit nach, fpater roäl)renb ber Xfyat), oiclfad) gibt auch bie Sliebrig*

feit ber ©efinnung ben Ausfchlag.

£infi3>tlid> ber tförperocrle^ung untertreibet man Berftümmelung

unb Zähmung, einfache unb qual. Söunben, Slutrunfcn unb ©abläge.

Ginc Schürfung greift ^lafc bei Berlefcung fytyexcn gricbend, 23er*

roerflic^feit ber ©eftnnung, 3lnroenbung fa^arfer Staffen ufro. @S
flehen burchroeg ©elbbufeen Darauf, 6djau unb ©efcffreibung ber

SSunbe bilbcn in ber Siegel bie BorauSfefcung jur ßlage.

Tic ©hrenfränfungen jcrfaden in thätlia)c unb Sandte, ba?

Zroifchen ftehen Siücfenlauf unb £rohgebärben.

2)er geroö^nlic^e Stauber entfchlüpft mit ©elbbufje, ftcllt ftch ber

Staub hingegen als l)anb^aft ober qualifiziert bar, fo füfmt er meift

mit bem Tobe. SDaß Sefctere bilbet auch bic Storni beim ^anb^aften,

großen unb rütffälÜgen 2)iebftahl. ^n ber s
3Jtitte gtoifchen beiben

befinbet fidj ber Seidjenraub, £em Staub nahe ftefjt ferner bie ein*

fache Branbftiftung, roährenb bic ^eimlia^e ate 5Diebftat)l gilt. Allein

bie abfic^tlia^e roirb alö foldje betrautet, qualifiziert finb SRorbbranb,

Stachtbranb, ©croaltbranb, Äira)cnbranb.

3um £f)atbeftanb ber ^eimfudmng gehört urfprünglich ein bura)

eine SJanbe unternommener Angriff auf ein frcmbeS ^auö. %n ber

Seftrafung befunbet fta) grofec SJtannigfaltigfeit; mitunter werben bie

einzelnen ftljätlidjfciten geaf)nbet. Auch eine Bereinigung mit Sad)=

befchäbigung unb Staub ift bcnf6ar.

£en Schlufj beö 2öcrfe8 bilben oerfa^iebene Seilagen unb ein

ausführliche* Stegiftcr.

29. Selon?, ©g. o.: 35er Urfprung bc§ Duells. (3eit s

färift f. ©efa)ic^tfln)iffenfa)aft, St. g. II, 6. 321-351.)

©ine Entgegnung auf ©efftfenä analoge Abhanblung im erften

3af>rgang ber SJtonatöblätter obiger 3eitfchrift.

30* ©traef, Hermann $aö S3lut im ©lauben unb
Aberglauben ber 3)tenfa)l)cit. 5.—7. Auflage. (ÜJtünchen, »ccf,

1900, 206 ©.)

Bon bem roeitbefannten SBerfe, bas feit feinem erften ßrfcheinen

ebenfo erfreuliche Anerfennung, als mafjlofe Anfeinbung — bie eS

beibe ehren — erfahren fjat, liegt un§ bie 5.— 7. Stuflage (12.— 17.

Saufenb) oor, ein Skrociö, roie feljr eä oon greunb unb geinb ge*

roürbigt, gefehlt unb gefürchtet ift. £anbelt eö fidj ja hierbei auch

nicht um eine ©treitfdjrift gewöhnlichen GlmrafterS, fonbern um eine

auf forgfältiger, mufjfamer OueUenforfc^ung berufjenbe e^rlic^e,
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beutfdjc ©elehrtenarbeit, bcren ©tubium mir insbefonbere bcm praftU

fdjen fünften empfehlen. ©einem 3n|alt nach befc^äfxigt es fidj

guerft mit ben ÜJcenfchenopfcrn bei ben ©rieben, Römern unb anbern

heibnifchen Sieligionen, wie einigen chrifilichen ©elten, roobei ber Räch*

meid geführt wirb, Dan ben ^soraL-lTton baö Vergießen oon l'u-iiidicn-

blut oon Anfang an ftrenge oerboten mar. ©obann geigt es mit

£ilfe einer Ungafjl oon Veifpielen bie Anroenbung bes 3Jlenfd^enbluteä

gur Vefräftigung beS gegebenen Söortes (oon Serträgen, Vünbnijfen),

gu ßetlungöjroecten, als Veranlaffung oon Verbrechen unb burch Ver=

brea)er, mie 2öahnfinnige. 2)cr jroeite, intereffantefte Xcil ifk ber

Vlutbefdjulbigung ber ^uben im befonbern getoiömci.

Sir münden ber ©djrift immer größere Verbreitung, mie bem

Verfaffer Ausharren im unerquieflichen ßampf gegen feine in ben

3JiitteIn nic^t eben roäfylcrifcfjen Söiberfaajer. 25er unfelige Aberglaube

ift übrigens
t
ut tief gemurmelt, als bajj ber Autor feinen oottfommenen

Sieg unb baS Vudj fo ba(b feine lefcte Auflage erleben raub.

81* (S^ioolfon, 2)ie Vlutanflage unb fonftige

mittelalterliche Vefchulbigungen ber 3uben. (Sranffurt,

ßauffmann, 1901) 361 ©.

Sua)t — noc^ ausführlicher als ©traef — ben 9cad)roci9 ju

erbringen, „baj? bie 3"ben niemals unb $u feincrlei 3mecfen Gf>riften;

blut gebraust haben, bafj unter ihnen feine Sehe beftanb ober U-

ftel)t, roelchc ein berartigcS Verbrechen ausübte ober oerübt, unb baß

biefe VcfdmlDtgung eine fdjeufjliche Ausgeburt bes mittelalterlichen

Fanatismus unb ein ^robuft ber Unmiffenheit, ber ^abfucht unb beS

§ubenhaffeö ift" - Gr oermag bem Xr)ema manche neue ©eite abiw-

gewinnen; bie 3)iftion ift lebenbig unb überjeugenb.

8& Vcrlincr, Dr. A.: Aus bcm Seben ber beutfehen

Subcn im Mittelalter. (Verlin, sJJoppelauer, 1900, 142 ©.)
3>n launiger, ungefünftelter ©prechtoeifc fucht Verfaffer einen Qin=

blief in baS iieben unb Xreibcn ber mittelalterlichen 3ubcn ju er*

öffnen. Gs ift ihm bies großenteils trefflich gelungen, fo 3. V. in

ben Abfchnitten über Martorium, Aberglauben ufro. Rechtliche Vc*

ftimmungen ftnb nur feiten geftreift.

b) Strafprojefc.

88« #einemann: $)er Ritter unb bie Rechtspflege in

ber beutfehen Vergangenheit. (9Jconographiecn jur beutfehen

Äulturgcfduckte, Vb. IV.) fieipjig, 6. 2>ieberichS.

5Dic feit roenig Sagten erfcheinenben 3)tonographicen gur beutfehen

Äulturgefchichte bewerfen burch eine gülle oon ä^uftrationen aus bem
15.— 18. 3>ahrlmnbert unter Veigabe oon erläuternbem %e%t oor unö

ein anfehaulichcs lebenbiges Vilb oon bem geben unb treiben unfrer

Voreltern ju entrollen, gahllofc ©tiche unb .ftoljfchnitte, meldte oer*

geffen ober boch oon ben roenigften beachtet in SJiufcen fchlummern,

werben fo in banfensmerter Söeife foftematifch georbnet einem
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größeren ^ublifum jugänglich gemalt. 2>ie biöjjer oeröffentlidjten

Bänbc roerben ben in fic geftellten (Srroartungcn in h°hem SJtafje

gerecht ; fo inöbefonberc baö oorliegenbe Wert, roclcheö bie ^arftellung

ber :Kod)tiiu'idHnia unb Stechtöpflege feit Ausgang beö Mittelalter^

jum ©egenftanbe erfor. SBielc roerben freilich, am Bcfichtigen ber

gasreichen Ötlber ihr ©enügen finbenb, bie fic begleitenbe ©c^ilberung

nur einer oberflächlichen durchficht roürbigen. Eurch ben reichen

©ehmuef beö Suchet fortroährcnb unterbrochen, roirb ber £e£t in feiner

Bebeutung aüjufehr gurücfgefefct, unb mancher Schauer bürfte, bura)

ben mitunter ©rauen erregenben Inhalt &er 93*ft>er nur ju balb in

feiner ^eugierbe gefättigt, baö SBuch ermübet beifeite legen, ohne bie

roirflich intereffantc unb inftruftioe roiffenfehaftliche 2)arftettung beö 5kr=

fafjrenö aufmerffam burchjuprüfen. (Sie fucr)t fich ben ^ßuftrationen

möglichft anjufchmiegen unb entbehrt baher ber für Abljanblungen

fonft unerläßlichen ftrengen Slnorbnung, aber bafür auch ber bort hier

unb ba beliebten Xrocfenheit. 60 beeinträchtigt baö alljurafche £in=

gleiten über wichtige (Sparten, baö ju tiefe Skrfenfen in 9icbenfächlichcö

unter großer Hinneigung ;um Antiquartfchen feineöroegö bie im ganzen

vortreffliche Ausführung, unb bajj bie fich biöroeilen unroiUfürlidj

heroorbrängenbe Gintönigfeit burch anmutiges Slbfchroeifen 00m
%{)cma — roie beim Jpinroeiö auf &eincö 3^9^ nuI (Sefdj>en, bem
Scharfrichterstöchterlein, — in erfrifchenber 2Öeifc burchbrochen ift,

hierfür roirb ber £efer bem Autor nur £anf roiffen.

34, 9)toellcr, G. 0.: 2)ic 9t cet^tsf it tc beö Stabbrcchenö.
(separatabbrutf aus ber 3eiifchrift ber <2aoignnftiftung, 93b. XXI,
german. Abt., 91 3.

(Sine Bemerfung Brunnerö bot bem Berfaffer bie banfenöroertc

Anregung jur Prüfung unb Beleuchtung biefcö föcchtobrauchö oon

»ergebenem ©efichtöpunft auö, rooburch er ju einem unerwartet

lohnenben Ergebnis geführt roarb.

£aö 6tabbrecf)cn ift fränfifcher $erfunft; auö mannigfachem Sin*

Iafj rourbe es im Mittelalter geübt. 8eltfam feheint eö, bafc cö

etnerfeitö ben Bruch ber SHechtögemeinfchaft, bie Auffagung rechtlicher

Begehungen, anberfeitö bie Ginigung beö Sßillcnö mehrerer fnmbolU

fiert. Gs beutet bieö aUerbingö auf eine merfroürbige CSlafttgität ber

SRechtötymbolif, felbft roenn man, roie ber Berf., ben offcnftcptlichcn

©egcnfa£ burch ben ^inroeiö ju milbern fudjt, bajj eö fich ja nur

um Berroenbung bes Snmbolö in übertragener Bebeutung unb im

©runbc um bie $occ beö Berichts, ber Gntfagung ^anbclt.

2öir lernen juerft baö Borfommen ber 9iecf)töfitte bei ber fal;

fränfifchen Gntjippung fennen, roobei ber Auötrctenbc mehrere (Stäbe

über feinem Raupte jerbricht, fobann bei ber fpmbolifdjen 3>noeftitur

(Gdeilung eines ^rioilcgö an ein ßloftcr, einer Honjeffion ju einer

©ajenfung ober §ur Srabitton oon Immobilien). Hier fnmboliftert

baö Brechen ber virga bie 3u[timmunß JUr Übertragung beö ©runb=

ftücfeö. Bon befonberem §ntcreffe ift bie Unterfucfmng über bie
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fran$öfidje RebenSart: rompre la paille (le fetu) avec ciuelqu'un.

(Sntfpricht fte im mobemcn Sinne bem beulten „mit jemanb breiten",

fo ift fie in ben Duetten als 3ei<hen beS SlbbruchS restlicher i^e=

Rehungen, rote ber ©rteilung ber formellen (Einwilligung gebraucht.

Das Stabbred>en roar ferner üblich bei ber Söetfe^ung ber franjöftfdjen

Könige unb Königinnen. <£>ier brach ber Grand-maitre ben Stob in

©egenroart ber #auSbcamten jum 3c^cn 23rud>eS ber rechtlichen

©emeinfehaft, roelche bisher alle ©lieber ber Maison du roi miteinanber

cerbunben hat. ©in ähnlicher Brauch erjftiert noch in (Snglanb. 2luch

bei ber Degrabatton oon ©eiftlichen fanb ein Breden ber ^erula ftatt.

SÖcnigcr bei ber ^riebloSlegung an fid), als bei 2lusfpruch

beS £obeSurteilS — baö ja ebenfalls mitunter in ber $oxm ber

$fdjtung oerfünbet rourbc — fam baS Stabbrechen jobann in Deutfch*

lanb auf. (5ö gefdjah bies entroeber oor ober nach ber Richtung;

ber Stab rourbe babei entroeber lebiglid) ^erbrochen ober unter bas

SSolf ober in baS ©erid)t geroorfen. Borher erfolgte fyäufig eine 2ln»

rebe an ben Delinquenten. Daburd), bajj ber Ritter, baS Urteil

fomboliftercnb, feinen eignen Slmtöftab jerbricht, roill er anbeuten, bafc

ber Verbrecher oon nun an bei tfjm fein Recht unb feinen Sdju$
mehr finben foll. Der Richter ift aber auch Repräfentant ber gc=

famten RechtSgemeinfchaft, bie ben Berbrecr)er burdj jenen fnmbolifc^cn

Slft oon ftd) ausftöfct. 3>n £>errmannsburg brach ber Richter einen

roeifcen Stab bei 2luöfpruch eines Xobeöurteilö, einen bunten im #all

ber ^reifprednmg.

35, üuanter, Rub.: Die Holter. (Bresben, Dof)rn, 1900)
264 s.

Berfaffcr roill auf gcmeinocrftänblidje 28eife einen (rinblicf in baä

bcutfdje £orturoerfaf>ren eröffnen. Gr fteigt f)inab in baö Düfter ber
sJ)iarterfammern, ir)re Scheden enthüllcnb, baö lidjtföeue Xreiben unb
bie Brutalität ber Richter unb Knechte blojjlegenb, bie Dualen ber

Gepeinigten fdjilbemb. Da baö Buer) oon bem Saien für ben Saien

getrieben ift, fo fd)eint eö für baö beffere BerfiänbniS bcö $olter=

roefenö nid)t unjroetfmäfjig, bafj ber eigentlichen Darftellung bes=

felben eine Überfielt über bie ©runbjügc ber beutfd>en Rechtspflege

oorauögefanbt ift. So treffen roir f)\tx bie Kapitel: natürliches Recht

unb Strafredjt, germanifd)eS unb mittelalterliches $ref)berecf)t, bie

Femgerichte, ber Beroeis, bie Folterfammern, Richter, Schöffen unb

Öerichtfchreiber, ber Scharfrichter. 28aö bie Holter anlangt, fo ift

bie ©efajichtc bafelbcn, ihre Botlftrerfung im allgemeinen, roie ihre

Slnroenbung nach ben 2Rayimen ber Carolina unb £f>creftana in leb*

haften färben gefd)ilbcrt. hierauf folgt ein Grfurö über .§ercn*

pro^effe, in rocldjen bie Holter ja ifjre £>aupttriumpf)e feierte. 3um
Schluß roirb in Küqe ber Scelenfolter im heutigen Strafprojefj ge*

badjt, roobei Berf. namentlich eine Slbänberung ber Beftimmungen

über Untcrfud)ungs^aft unb baS 3eu<wi*$roangSocrfal)ren als erforber=

Iid) erachtet, freilich o^ne Borfchläge jum Seffern $u bringen.
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2Jon jener 2Sarte ber ©emeinoerftänblichfeit auä betrautet, ift

bas söud) gan$ getieft gefchrieben.

Sehr brafttfc^ führen bie beigefügten giöölf tafeln bie StppU*

jierung ber »erfcf)iebenen Sorturgrabe im 23ilbe oor.

86. »erger, 3ul.: (Eine Grjurfion ins «Wittelalter.

(Bamberg, $anbelsbrucferei, 1901) 110 3.

3$crf. weift bem £efcr auf feinem Ausflug wenig @rfreuüa)eä

aus ber guten, alten 3*** üor DQÖ ^U9C Su führen; bas Such über*

ragt in feinem feiner Seile baß 9tiocau f)erfömmUa)er UnterhaltungS=

lehüre.

$7. ftül)tmann, 2llfr.: ©efchtchte oer bremifa)en 6tabt*
oogtei. (©ierfe, Untersuchungen, 62.) Srcslau, 3)iarcuS, 1900.

2)ura) 9Jtarftprioileg von 965 fällt bie gräfliche ©erict)tSgewalt

an ben ©remer Grjbifdwf, bie aus ben 3)iinifterialen erforenen 3>ögte

finb bifa)öflid>e Beamte. £en 23lutbann empfangen fie jebod) im
Tanten bes ÄaiferS burd) ben ©achfcnr)crgog. Stänbigc Stoffen gibt

es anfangt nicht, ber Sogt ift gemäfj Statut oon 1303 „roclbia) encä

orbeleS to oragf)enbc, fo weme l)e will", er fragt irgenb einen auä

bem Umftanb. ßoentucll fa)roört nun biefer, bafj er nicht hierfür

befähigt fei unb aua) nicht burch einen anbern Belehrung erhalten

fönne; er vermag bann innerhalb aa)t Sagen ben 9iat ober anbre

SBerftänbigc um SÖeiftanb anzugehen. Sonft richtet ber ÜRat aber nur

über 3)iafc unb ©ewicht, bie Berufung ift nur beim 93ifct)of juläffig.

25et ©cwaltthätigfeiten ftctjt bem Sogt ein 3",öng§rea)t gegen ben

Sterletten jur ÄlaganfteÜung ju.

9iaa) Stabtrect)t oon 1303 finb übrigens in bürgerlichen ©achen
bes SJogts SBefugniffe bereite gefchmälert, inbem er jroci SHatsherrn

alö Seifiger bulben mujj. dreimal jährlich werben echte, alle fedjä

S&ochen gebotene $>inge mit ^Hochgerichten gehalten, ber ausbleibenbe

Söcflagte naa) ber britten Sabung gepfänbet.

SDura) Sßrioileg oon 1541 wirb ber £Rat ^um 9iiebergericht, feine

Äonfurrenj alö Hompromijjinftang macht fiel) immer fühlbarer, baS

Xnfc^en bes SogteS in h<>hem ©rabe fchmälernb; boa) oermag man
nun oon biefem an ben «Rat $u appellieren, roä^renb man ft$

einem Sa)ieböfprud> beS ledern otjne weiteres unterwerfen mu|. 2lua)

^ält man im peinlichen Verfahren möglichft lange an ber 9lnfcf>auung

feft, bafc pr Regung ber SöejtJ beö SlutbanneS benötigt fei. SDeSlmlb

bürgert (ich balb infofern eine 9terquicfung ein, als ber :Kat unter:

fua)t unb entfe^eibet unb bann vor bem Sogt bura) ben <5dmrfria)ter

fein Sotum abgiebt, worauf einer aus bem Umftanb bas Urteil finbet.

Gbenfo ^egt ber Sogt noch bas 3loU ober Slutgericht bei 3)^orb,

Sotfc^lag unb fernerer Serwunbung, fofem ber Scf)ulbigc unbefannt

ober flüchtig würbe. Verbürgt fta) einer aus ber ftreunbfchaft für

beffen ©eftelfung, fo fcfct ber Sogt ein ©obing an, wo ftch jener ju

oerteibigen oermag. 5Die Unterfucjmng fällt bann eoentueH wieber

an ben «Rat, ber 8a)lu^aft fpielt fta) oor bem Sogt ab.
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3m 18. Sa^untert erteilten jene Skfugniffe nur noch als

inhaltslofe %oxm, bagu erfreut ftrf} ber Sogt noch einiger fpärliajcr

ßinrunfte, alles anbre ift ihm burdj ben 9tat entmunben not;, mannig«

fachcr
s#rotefte unb SBerfuche, bie ©eredjtfame lebenbig ju erhalten.

1732 ocrflagt ein ^Bürger t>or bem Sogt ben ganzen Senat; er mufj

in baS ^udjtfjauö roanbern unb roirb nur gegen Urfetybe frei.

Xk (S§ronif ber Stabtoogtei ift fobann unter Vorführung

interejfanter unb origineller SRed^tefättc bis 1802 fortgeführt.

38, Stifter, 2öilf>.: ©efc^i^te ber Stabt ^aberborn.
1. «anb (bis jum Ausgang bes 16. Sahrt).). 9Jlit Urfunben unb

Statuten, bearbeitet o. (Sari Spaucfen. (^aberbom, 3wnfcrmann,

1899, 192 u. CLXV S.)

(Seit Veröffentlichung oon VeffenS ©efcfjichte beS VtstumS Räbers

born (1820) fanb, trofcbem bie Spegialforfchung oiel 5looa gu £age
förberte, feine gufammenfaffenbe Vetjanblung biefes Xt)emaS ftatt. @S ift

baher fet)r anjuerfennen, bafj Verf. nach Verausgabe oon oerfdjiebenen

Heineren lofallnftorifchen Stubten mit funbiger £anb an bie Sichtung

beä intereffanten Materials ging unb bie ©efdachte ber alten Vifchofftabt

oon neuem ju bearbeiten unternahm, £er uns oorliegenbe erfte Vanb
fd)ilbert ir)re Schüffale bis gum StuSflingen beS 16. 3af)rhunbertS.

2lucf) beS ©erichtStoefenS ift eingefjcnb gebaut. Dmd) iubroig

ben frommen mürbe baS Bistum 822 oon ber 3uriSbiftion beS

fömglichen ©rafen im ^Jabergau gefreit. (Sbenfo oenoieS Dtto III.

alle freien unb Unfreien ber ßirche oor ben bifcfyöflicfjen Sogt, melier
baS ©ericht gu Valhorn, einem Dörfchen unroeit ber Stabt, ^egte.

$>ie Stabtoerfaffung erfuhr ifyxe 2luobilbung um 1100. 2>er an
ber Spifce ber Vcrroaltung fte^enbc Stabtgraf mar jugleich Vorfifccnber

beim höchften ©ericht, bem ©rafengeridjt
;
Vürger bienten als Schöffen.

£ic ©rafen oon ^aberborn befajjen jenes Slmt bis um 1270; hier

fiel eS toieber bem Stift gu. 2)er ©raf fungierte inbeS als Oberrichter

bis 1327, too er tr)atfächlich gum Unterrid)ter beS 9tateS ^erabfanf.

bereits 1238 erroirfte bie Stabt in if>rem Äampf um bie Selbft*

ftänbigfeit einen Vergleich, auf ©runb bejfen ber Vifdjof bie SuriS*

biftion beS Stabtricf>terS über alle £aien innerhalb beS 23eid)bilbeS

anerfanntc; 1296 oerfpradj jener, bie Stabt in ber #anbf>abung beS

©rafengerichts, baS it)r pfanbioeife jugeroiefen mar, nid)t ftören ju

motten. 1327 errang fie bie Befugnis, bie Vur= ober Unterrichter

felbft roäf)len ju bürfen, roobei bie Berufung oom Vurgericht an ben

SRat ging. 3CDer gefe$lid)c Verftofi, melier im Stabtbegirf oon

Vürgern begangen rourbe folltc hier abgeurteilt roerben unter Verbot beS

fcabenS ber Vürger oor frembe ©erichte. Valb nach (Srlöfchen ber Stabt*

graffdjaft befaj bie Stabt nid)t nur bie gefamte bürgerliche ©erichts*

barfeit, fonbern auch ben Vluibann. Von 3tato megen fanb bie

Verhaftung unb Unterfudjung (Folterung) ber Verbrecher ftatt. £ann
mürbe bas ^irotofott bem Sifchof oorgelegt, welcher ben peinlichen

$Rccf)tStag attfefcte, unb an biefem fällten beffen Beamten in ©emein=

fchaft mit bem sJiatc baS Gnburteil.
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©egen bic Übergriffe ber gerne roufete fich Sßaberborn 1442

burdj ein Sünbniö mit ben benachbarten ©täbten unb 1475 burch ein

faiferliajes ^rioileg $u fdnrmen.

@rft nac^ langem, ^efttQcn fingen erjmang übrigens bie ©taot

bie Anerkennung beT h*>hen ©erichtöbarfeit unb nicht, ohne burch baö

nur für bie Sanbfdjaft juftänbige, jur §älfte bifcr)öflicr)c ©ogeridjt

fortroährenb beeinträchtigt §u merben.

25en Anhang beä JBuajeö bilben 99 Urfunbcn unb ©tatuten,

bearbeitet r>on (Sari ©pauefen.

89« 2oren$, ^ermann: Alt = Queblinburg unter Alberti*

nifcher ©chu$h*"f<f)öfi (1485—1698). fteujahrSblätter ber ^iftor.

Äommiffion ber ^romn^ ©achfen. (£alle, #enbcl, 1900.)

3n Oueblinburg befanb fta) §ur 3«* ber ©achfenfönige bie

©chufcoogtei in Rauben ber &btifftn; nach mancherlei SBerpfänbungen

fiel fie 1422 ben ffiettinern, 1485 ben Albertinern ju. 3m 13. Sahrlj.

errang ber Sftat für furje 3C*1 we r>ogtei(tcr)e ©eroalt; ein SBerfua),

fich gegen bie &btifftn aufjulehnen, mißlang jeboch, nur völlige Unter»

merfung rettete bie ©tabt oor ber SRache ber SBettiner. $er SRat

beftanb bamalä aus brei Abteilungen, oon benen jebe als fi^enber

9tat brei 3af)rc bie Regierung führte.

$aä ©tabtrecht ift in ber Abfjanblung nur wenig geroürbigt.

SBon 3"^«f[e fmb lebiglich bie fogenannten ^aurgebinge. $iefe

9tatsr>erorbnungen waren oornehmlich ber öffentlichen 2Öor)Ifar)rtös

pflege gemibmet unb mürben auf ben ftänbigen ©urbingen ben

oerfammclten ©ürgern eingefchärft. Anfangt meberbeutfeh, mürben

fie fpäter in ber Sutherfpradje nerfajjt. Äein grember burfte

bauernb in Duebltnburg roeilen, ber nicht bas bürgern tahl ge»

mann, b. f). baä Siecht, an ber Serfammlung ber 93ürgerfd)aft teiU

junchmen. hiermit mar auch bie Pflicht gum ©efrorfam, r»or bem
fi|enben SRat bei 9lecr)töfacr)en ober jum Verhör ju erfdjetnen, oer*

bunben. Der Ausbleibenbe mürbe auf ein 3ahr ober für immer oer*

roiefen. $aö ©efängniö fam bei Vergehen befferer ©ürger jur An*
roenbung; als entefjrenbe ©trafen fmb #alöeifen, Äorb unb ©a)upfe

ermähnt.

40, $eer, ©ottfr.: ©efchichtc bcö Sanbeä ©laruö. (©I.

«äfchün 1898/99, 2 Sänbe, 209 u. 245 ©.)

lao Sanb ©laruä gelangte frühzeitig in 33cfi^ beö ßlofterä

©äefingen, beffen Stbtiffin burch ihren 3Jleicr über 3wilfachen unD

Heinere Vergehen richtete. 6s gefchah bieö unter ber (Siehe von ©larus

in ©egenmart aller ehrbaren biberben Sanblüt; jroölf SHechtfprecher

fanben baä Urteil. Sehufo 2Bat)l berfclben mufjte bie $bti|*jin alle

oicr 3at)rc nach ©larus reifen
;

fie empfing hierbei oerfchiebene Abgaben,

ber 9Heier hatte für fict)ereo ©elcite ju forgen. Der erfte 2Heier mar
ein oon Söinbetf, 1288 fiel bas Amt an bie .§cr$öge t>on £>ftcrreich,

unb ba biefe nicht gcroillt roaren, jenes persönlich ausjuüben, er*

nannten fie ©tetbertreter (Ammann, Sogt, Unteroogt), anfangt
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©larner, bann frcmbc 3lbcligc. 2)ie (jöfyere ©erid)tsbarfeit fianb bcm
9letd)$oogt $u, er richtete über £ieb unb Kreuel, fyatte ben Oberbefehl

über baö £eer, forgte für Orbnung im ^nnern, für 2lbroel)r ber geinbe

von aufjen.

yiaä) ber 8d)lad)t bei ©empadj unb ^Befreiung oon ben £ab£=
bürgern (teilten bie S3ürger 1387 Sanbesfafcungen auf, roela)e alö bie

erfte 3$erfaffung oon ©larus gelten tonnen. Stile 9te$tSfac&en rourben

r»or einem ^ünfjefjnergeridjt oerfjanbelt. ^ebe Partei mujste burety

einen $ürfprec$er reben. 2öer ben ^rieben bricht, über ben fod man
rieten roic über einen offenen !Öiörber; roer einen mit geroaffneter

§anb anläuft, $al;lt 1 Ib., roer SDtörber unb £)ieb fc^ilt, 5 Ib. Söufce.

9taa) ber Sd)lad)t bei 9täfclö rourbc ilmen bie SBefugniö, felbft

SRidjjter gu roäfjlen unb ©efefce ju erlaffen, offen jugeftanben. 1415
erhielten ftc oon Sigtömunb ben Sann über baö 93lut. Oberfter

$Rid)ter unb Serroaltungsbcamter roar nun ber Sanbammann; er führte

ben 93orfifc im 9*eunergcrid&t, ba3 feit 1414 anftatt ber günf$cf)ner

tagte. Über 3)lorb unb $otf$lag ridftete er mit £ilfe be$ SRats-

foUegiumö, rooju jeber ber 15 Xagroen oier 3Jiitglieber mahlte 1452
fam neben bem 9teunergerid)t nod) ein 3ünfergeria)t für geringere

Sfteate auf, in bem ber Sanbroeibel präfibierte.

3u beginn beä 18. ^aljrfjunbertä erfreute ftdj jebe Äonfeffion

eigner ©eriajte; jebe befafi ein $ünfergeria)t, baö unter bem Sanb*
roeibel über 3treit^änbel, Sd)ulb, #ab unb ©ut richtete, unb ein

9icunergerid)t unter bem Sanbammann ober beffen Statthalter für

(Sljroerlefcungcn, Grbe unb Gigen. Söaren bie Parteien oerfdnebener

ßonfeffion, fo tagten gemifdjte ©cridjte. 3)er SSorfifcenbe ober Ob=
mann fyatte ben ©lauben beä 33eflagten. daneben beftanben für bie

ßoangelifdjen no$ befonbere Gf)or; unb (Sfjegeridjte (2 geiftli$c unb
7 roeltlidje 9Jiitglieber). Gnblidj ftnb bie fogenannten Untergänger

gu erwähnen, roenn jroei ober mejjr Parteien um „ein geroifc ort ober

gegne" ftreitig roerben unb besfjalb 9lugenfa)cin oorgenommen roerben

muft. %eoe Seite roäfjlt jroei Untergänger hierfür. 3)ie ©lamer
SRidjter üben übrigens oiel SöiHfür unb ^ßarteilidjfeit, bie Holter

Ijcifajt mana^eö Opfer. 2luöfüljrlid) ift gegen ben 6a)lufj beö 2Berteä

ber befannte ^rojeft ber Slnna ©Ölbi bargefteHt, roelo^e 1782 als

Iefcte §eje gerietet würbe.

41* &unb, Slnbr.: Colmar oor unb roäljrenb feiner 6nt=
roieflung jur SReic^öftabt (Strafcb. $iff. 1899, 85 ©. u. flarte.)

©cit (Snbe bcö 12. 3a^rf)unberta ftnb baS burgunbifdje Älofter

Gerlingen unb baö onftanjer $)omftift alö 2)orföf)errn $u betrauten.

Grfterem rourbe gemäfe Urfunbe oon 983 bie Immunität oerlie^en.

&infidniid) ber Wogtet über bie Golmarer Seftfcungen beö Älofterä

fteljt ju oermuten, bajj jene oon Anfang an bie egis(jcim«bagSbergifa)en

©rafen inneljatten. 2öo^l aber fafj and) fa)on frü^eitig ein SJogt

auf bem ^ieber^of bes Eomfapitclö. Scjüglich ber niebem ©erid^tös

barfeit beburfte es feiner Vertretung bura) Saien. 3)iefe übte ber

geiftüa> ©runb^err felbft ober einer ber gronfjoförneier.

Digitized by Google



SitiCt" 1 1 1 K V b vTKt'i I

,

625

3>m 13. $al)rf)imbcrt taudjt ein föniglidjer Scfyultfjcifj auf. Die
beiben Bogteien gelangten fomit gu jener ocit, oorauöfiajtlid) unter

ben $o()enftaufen, in Äönigögeroalt. griebria) II. banfte Colmar bie

Gr^ebung gur Stabt; Gerlingen verlor alte feine ©erea)tfame an
bas 9tcid>. $ie ©emeinbet>crrfa)aft fiel an bie «Stabt, rooburaj ber

Slnlajj gur ßntfteljung bes sJiates gegeben roar. 3Jlit
sJSafjrnef)mung

ber Irof)en ©eridjtsbarfeit rourbe ber scultetus betraut, ber Sanbbegirf

jebo$ unterftanb gum größten Seile bem föeidjsoogt oon Blicfsberg.

42. 2Öerner, Sor.: @efa)id)te ber <5tabt 2tugöburg.
(Äugöburg, Sieger, 1900) 428 6.

3n bem fef>r angiefjenb gefajriebenen Sßerfe ift auaj für* bes

©eridjtsroefenö ber alten Bifdrofö= unb SReidjsftabt gebaut. s3iad) Grs

löfdjen ber ©augraffdmft fef)en mir ben !gl. ^dnrmoogt unb ben

H'dünliaVn Burggrafen mit Ausübung ber ©eridjtögeroalt betraut.

Grfterem ftanb bie Äönigsburg am Subtfjor gu, biefem bie Burg am
gronfrof. Der Bogt roar ber Blutroter beö ed>tcn 2)ingö, bas

jä^rlic^ breimal gehalten rourbe. Seine (Ernennung erfolgte burd) ben

&önig, abgufefcen oermoa)te ifm aua) ber Bifdrof. Über bie mit $aut
unb £aar füfmbaren greoel, roie bie 6$ulbfad&en rietet ber Burggraf
Sag für Sag ; bie Urteilsfinber roerben aus bem Umftanb genommen.

$er buraj 9tubolf eingefefcte fdnoäbifdje fianooogt, ber meift

einem auswärtigen ©efd)ledjte entftammte, rourbe bem 6tabtuogt unb
Burggrafen oorgefefct, jener roar gugleia^ ©tettoertreter bes £anboogts.

SDer Burggraf fjegte roie früher baS ftänbige ©eria)t unb fungierte

als Berroalter ber bifajöfliajen Regalien unb ©üter. $as bifööflicfce

Kapitel richtete nur über @f)efacf}en, ©eelgereb, 2öucf>er unb ^fänber.

ÜRadjbem nun aus bem ©eria)tsfrof ber 9lat mit groölf SRatgcben

fyeroorgegangen, roerben ©tabtoogt unb Burggraf immer mefyr in ben

^intergrunb gebrangt. (Snblidj gelangt bie ©tabt oöUig in ben Befifc

ber ©eridftsbarfeit, roie pe befugt roirb, äße geinbe bes ©emeinroefenä

gu verhaften unb gu rieten.

2(udj| bie gerne trieb fner ifyren Unfug; mehrere Slngefyörige bes

^atrigiats rühmten fi$, greifo^öffen gu fein, au&erbem unterftityten fie

noef) mef>r als fiunbert Sßiffenbe.

2CuS bem ©trafredjt ift roenig oon Bebeutung angufüfjren.

Originell roar am ©t. ©alluätag baS Slustreiben aller fa)äblicf)en Seute

(©aUenleute) unter bem ©eläute ber ©locfen unb bem 3>o^n bes

Röbels. 5Dtc Stuögeroiefenen mußten brei %afyxe bie ©tabt meiben,

fonft risfierten fte Oranger, ©tinu unb 3äf>nebrennen. 1393 mürben

fünf Söiflefiten, 1666—94 brei$el)n £e£cn gerietet.

43« $ue, $of).: ©ef3)ia)te ber ©tabt Sitau oon ben
älteften $citen bis gum %afyx 1848. ^rcisgefröntc ©cfjrift,

tyerausgeg. oom beutf^cn herein f. öefa^. 3)iäljrens unb Sa^Iefienä.

(Brünn, 5Binifer, 1900, 257 S.)

3u SluSgang bes 14. 3>fl()^unbertö befte^t ber Litauer sJlat aus

groölf ^itgliebern (fpäter aus einem Bürgermeifter, brei 9ktmannen

3eitf<*rlft f. b. gcf. Straftest«». XXIL 40
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unb ficbcn ©köpfen), meldte auf ein ober jroci Qa^rc geroäljlt finb

unb bic gefamte 33erroaltung unb fHc^töpflegc beforgen. ©ine

f>eroorragenbe Stellung nimmt ber reichbegüterte ©tabroogt ein; er

referiert im diat über ^aldbrüc^tge Sachen, unb fyanbclt als befjen

SBolljugöorgan. Dabei verhaftet er fdjäbluf>e Seute, leitet bie Unters

fuetyung, treibt Steuern unb Sufren ein unb roafjrt bie :KuIk unb

Drbnung ber ©tabt. sMk :)icduv|ad;cn fommen t>or ben ocrfammelten

SRat, bejfen ftompctcnj fid) auä) über bie 9taa)barbörfer erftretft; bie

Parteien müffen perfönlicfc unb münblic$ oerlmnbeln, bie Spraye ift

bie beutle. 1483 erringt ber föat bic Sogtei unb mit if>r einen an-

fef)nli$cn ©runbbefifc.

3m 17. Saffr^unbert fe$t fidj ber 3ftat auä vier Sürgermeiftern,

m'er ©poppen ober alten £errn, oier jungen §erm unb einem ©tabt=

ric^ter jufammen. 3roci ber Stoppen fungieren jugkic^ als 93cift|ei

beS ©tabtric^terd. Der 9tat übt bie työtytc ©tabtgcioalt, er richtet

über Seben unb $ob unb befefct bie umliegenben 2>orfgerid>te. Um
1625 tritt ein vom 2anbeäf)errn ernannter gürftenridjter auf, bem bie

Slufftc^t über ben SRat oblag, jeboa) roeber in beffen ©ereajttame, noa)

2lmtö^anblungen eingreifen burftc. Das 2lmt bes ©tabtri$tcrs mürbe

bei jeber SRatserneuerung neu befefct; er ging aud ben ^poppen

fyeroor unb fonnte Sürgermetfter werben. Setyr oielfeitig roaren feine

^flicfyten, inbem er, abgefefjen oon feiner ^^ätigfeit in 9iecr)tdfaayn,

bie Drtäpolijei übte, bic 2Bod|en* unb 3<*f)rmärfte übermalte, 2ofungs=

gelber eintrieb, Vcrlaffenfdmftcn aufnahm, bie ©tabtbü^er führte

u. bergl. m. ©ein ©cridjtsbiencr ffütete baß ©$crgftubcninoentar:

bic tyolpxne fticbel, ben eifernen fragen, Daumenftöcfe, Springer,

©a)cQcn unb Letten.

3n Sitau bominierte noa) jur $eit beä ©c^roebenfriegd bas

©aa)fenrea)t; alö Dberrjof biente ber Dlmüjjer SRat.

44» Seiträge jur ©efc^ia)te ber ©tabt SRoftocf. £erauö*

gegeben oon Äoppmann. SBb. II, 1899 u. 93b. III, 1900, 1 u. 2.

(Sloftocf, ©tiller.)

©d&abc, bafe in biefen feljr banfenöroerten ^ublifationen, rocla)e

bie reiche Vergangenheit SRoftocfö einem größeren Seferfretä $u er«

fdjlicfjen bejroecfen, bie ©e[dncr;te ber @eria)t&oerfaffung, wie bed 8cp
faf>renö bis jefct nur wenig ©erücfftcf)tigung gefunben r)at.

45» §olfc, SJtaj: Beiträge jur ©efdjidjte beä *ßatri$iat*

in beutfa)en ©täbten oor Ausbruch ber 3"nf^öm Pf c - (^aX:

bürg, Diff., 1899.)*)

(Sine feljr inftruftioe 2lbljanblung, burcrj rodele mir oon bem Ur=

fprung unb SBefen bes ^atrijiatä in oier roia)tigcn ©täbten bes

$R tjcingcbietö, Strasburg, SSafel, 2Borm8 unb greiburg, giemlia) genaue

Äenntniö erhalten. Der Slusbrucf ^atrijiat tritt für bie prioilegierten

Familien ber SBürgerfdmft erft feit bem 2lufbämmern ber Stenaijfance

*) SeDiglid) roegen ber fjoljcii Skbcutung ber SatSoerfafiung für baS

©cridjtsroefcn ift eine =öc|'pred)ung biefer odjrtft fjier angereiht.
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auf; bic 93orauöfe$ung ^ierju btlbct, bafi bie beooqugte Älajfe foroof>l

politifch, als fojtal eine Sonberftellung oor bcr übrigen Sürgerfchaft

beanfprucht. ähre 33orrecf)tc gipfeln cor ber (Spoche ber 3unftfampfe

bann, bafe fte allein §ur Sefejung beö Stabtratö geeignet f^eint.

S#on im fingen um bie Selbftänoigfcit ben Stabtherrn gegenüber

fehen mir gereifte ©efchlechter alä cives majores bie ©erechtfame ber

Bürger ©erfechten, nach drretchung ber ftäbtifchen Autonomie werben

fie felbft ju ©ebietern bcr jungen SRepublif unb bominieren fo lange

im SRat, bis eö and) ben niebern 33ürgerflaffen gelingt, einen mefjr

ober minber bebeutfamen Anteil am Regiment ju erobern. $)ie

^atrigier bilben jeboch auch fürberlnn einen ftreng in fich abge=

fchloffenen ÄreiS. 2Ba$ bie efjebem in ben Stäbten jahlrcichen

ÜKiniftcrialengefölcdjter anlangt, fo roanberten fte jumeift au«, bie

anbem »erfdmtoljen mit bem ^atrigiat. So ift tro| mannigfacher

Berfchiebcnheit bie (Sntfteljung beäfelben in ben einzelnen Stäbten

eine roefentlich gleichartige. $n i^ter heroorragenben Stellung ift e3

ben ^atrijiern leidet, großen ©runbbefifc ju erwerben, roä^renb ir)rc

faufmännifche X^ätigfeit jur Duelle anfcffnlichcn 9teicf)tumö roirb. Sie

legen fia) auf ©elbroechfel unb ben Setrieb befferer #anbrocrfe (in

Strasburg bic pellifices), fte beginnen ^oljfjanbel unb rationelle

2Öalbroirtfa)aft. (Sie ftiften Capellen, Hirzen, Spitäler unb erringen

äum Seil bie SRittcrroürbe. tyx 2lnfe^en fteigt unb hiermit if>r Über*

mut, ifjrc Habgier, if)r parteiifches Söcfen.

2. »euere 3«*.

a) StrafTe.tt.

46* Quanter, 9lub.: $ie Sajanb» unb ßfjrenftrafen in

bcr Deutfdjen Rechtspflege. (Bresben, $ohrn, 1901, 205 S.)

Bon biefem 93udj gilt im allgemeinen bas über Oir. 35 ©efagte.

9iadj einigen philofophifchen Betrachtungen über bic 6l)re an fta)

unter (Sinflechtung wohlgemeinter Borfchläge bcfjanbelt Berf. bie ©es

fliehte ber Schanb; unb (S^enftrafcn unb leitet bann &ur Befprechung

bcr Ickern felbft über. Site folche führt er auf: $rioate Schanb*

ftrafen (Äinber, Schüler), Schanb* unb @hrenf*rafen gegen Skr«

ftorbene, Slbroefenbe, Oranger, Kaaf (Eintauchen in ben 2Saffertümpel),

Söippgalgen, Staupcnfc^lag, Stocffchüling, öffentliche ^rügclung,

fianbesoerroeifung (I), Sranbmal, 2lbfchneiben ber Üiafc, Df)ren, 3unge,

3öiberruf, Schanbfäule, Stocf unb Slocf, SrüUe, Sdjulbturm (V),

£alöeifen, öffentliche niebrige 2)ienfte, 3"rfthauf^un9 DeS naeften

Äörperä, Schanbftein, Schanbgeige, Strohfränje, Sd>anbmaöfen,

©chanbmantel, moberne Sa)anb= unb Ghrenftrafcn. 2lla Suchfchmuct

bienen jelm Silber.

47* SJterfel, $aul: $ie Urfunbe im beutfdjen Straf-
recht. @rfte Abteilung: 2>ie gcfchichtliche Gntroicflung beS ftrafrechte

liehen Urfunbenbegriffs. (München, Secf, 1901, 182 S.)

6rft feit 9Jiittc bes oorigen ^a^r^unbertö rourbc bie hiftorifcfje Gnt=

40*
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nricflung beo Urfunbenbegriffä im ©trafrcd)t einer eingehenben %ox-

fdning unterworfen. 9Jlan intereffterte fid) roohl für bie §älfchung

als folche, nicht jeboc^ für baö Dbjeft berfelben. 2lud> ber Sluöbrucf

Urfunbe in ber feurigen $ebeutung ift neueren $)atumä. SBorbem

galt Urfunbe fooiel als 3^9™*/ SeroeiS, Slusfage, Nachricht; man
bezeichnet fie mit instrumentum, carta, notitia, pagina, £anbfefte,

33uch, «rief.

SBorbilblidj roirfte bas römifche $Rea)t. £ier roarcn gefcfcüch ges

fd>ü|t bie Xeftamentc, betjörblidje Grloffc, $>uriftcngutachten, 3*u9cns
ausfagcn, Sdjcnfungen, Skrfäufe, chirographa; instrumentum mar

progcffualeö £ilfämittcl. $We amtlichen Schriftftücfe forberten als

öffentliche Urfunben unbebingte Slnerfennung; bei Sßrioaturfunben fam

es auf ihre Siecfjtserheblichfcit, vielfad) auch auf ihre %oxm an. ßennt

man früher bie Unter f
Reibung aroifchen Urfunben für ben SlusfteHer

unb Urfunben für ben 33ertragsgegner, fo im romifch--germamfchen

stecht jroifdjen ©efchäfts= unb 33eroeiSurfunben (cartae, notitiae). 2>as

alte ßd^eitömerfmal, baä Siegel, nerfa)roinbet im 6. 3>QWunbert; ber

Unterfa^rtft bebarf es nia)t, eS genügt Eingabe von Sluäfteller unb 3*ugen.

3>n ber ©poche ber $olfsrechte geigt bie Urfunbe banf ben füb*

länbifdjen ©Treibern römifa)en XnpuS. $n meronringifdjer 3ttt

taucht bie töönigsurfunbe (diploma, placitom) auf. Sie allein gilt

als öffentlich baS Spelten berfelben ift mit bem Xob bebrofjt. Sie

entbehrt ber 3eu%m, bagegen gieren fie Siegel, Unterfc^rift unb 2BoU=

giefmngsftrich. $ie ^vioaturfunbe benötigt im ©egenfafc ^terju einer

beftimmten 3eu9 c"5Q^-
Oui di ^uüimuu'nbvudi bes fjranfenretchs finft bas ^Inu-hen ber

Urfunbe; erft im 12. ^ahrljunbert erfreut fie ficr) roieber großer

beutung, faft au8fcf)Itc^Iic^ed Schtheitsmcrfmal toirb im 13. bas

(Siegel. ?Reben ben lateinifchen pagina unb instrumentum treten auch

beutfct>e «riefe unb £anboeften auf.

@ine größere Slusbelmung bes Urfunbenbegriffs auf römifcher

33afiS gemährt erft baS Strafrecht beS richterlichen Älagfpicgclö; nun

genießen nicht mehr allein bie ^ergamenturfunben ftrafrechtlichen

Sdmfc, fonbem insbefonbere aud) Urbarbücher, ©inen weiteren gort=

f cli vttt bringen fobann SBambergenfis unb Carolina, bie Xirolienfis unb

#enncberger Jöanbesorbnung; bie beiben legten fennen juerft ben

Sdjufc bes «riefgeheimniffcs. her^°9^^ preujjifchem Sanbreajt

non 1620 finbet fich ber Slusbrucf öffentliche Urfunbe in «erbinbung

mit einer Straffa^ung. £)ie Xf)exe[xana betrachtet als Urfunbe jebe

rechtlich bebeutfame Schrift ohne (SrforberniS einer beftimmten ^orm.

Slnalog fyetmit oerhält fich baS preufjifche Sanbrecht, unter fcharfer

Sd)eibung ber ^rioatfehriften oon öffentlichen Urfunben; bie gälfehung

oon Sökrturfunben fällt unter bie Kategorie ber SÖlünjoerbrechen.

yiaö) bem banerifchen Strafgcfefcbuch oon 1813 follen nur rechtStoirf*

fame Urfunben ($egenftanb non Urfunbenbeliften fein.

Sei ber Prüfung ber ßntioicflung bes ftrafrechtlichen Urfunben*

begrifffi in ben £anbcsftrüfgcfe$büchern beS 19. ^a^rr)unbcrts feheibet
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SBerf. ©efefce ohne SSefttmmungen über ben Urfunbenbegriff, folche mit

allgemeinen Seftimmungen über benfelben unb folche mit Urfunben*

befinittonen. @rftere befunben feinen nennenswerten gortfehritt, bie

folgenben bemühen ftch, ben Untertrieb jroifdjen öffentlichen unö

$rioaturfunben genau feftjuftellen (baner. 8t.GJ.53. oon 1813), roas

cinerfeits (Einengung, anberfeits unförmliche 2tusbef)nung beö Ur*

funbenbegriffes ^eroorrief. Durch bie Definitionen ber preufjtfchen

(Setzungen enblidh erroarb bie SRcchtfprechung roenig
s

)tuuen.

.Öiniui)t[id) ber (Sntroicflung ber Urfunbcnartcn ift bic banerifdje

2Utf§äf)Iung oon öffentlichen Urfunben burchaus nicht erfchöpfenb.

Smmerlnn bebeutet baS ßrforbernis, bajj fie in amtlicher digcnfäaft

ausstellt fein müffen, einen gortfdjritt. Unter ^rioaturfunben oer=

\Uf)t man 3umcift alle nichtöffentlichen Urfunben; nach Dem banerifchen

St.©.93. oon 1861 finb fte oon ^rioatperfonen gefertigte Urfunben,

bie ber öffentlichen Beglaubigung ermangeln, jeboch für ben 23eroeiö

oon fechten erheblich ftnb. Xicfe Safcung übte Sinflufi auf ben § 267
beö SR.St.©.©.

9?ach einigen Streifbliefen auf bic £anbels* unb Söerturfunbcn

ift ber Slusbilbung oon befonbern Sebeutungen beö 2öortcs Urfunbe

in ben einzelnen Deliften gebaut ; eö finb hierbei bicDelifte bes biplo*

matifchen Sanbesoerratö, ber Urfunbenfälfchung jum 3roccf befferen

gortfommenS unb ber SSerlefcung »on ©eheimniffen befonbers fycxvov-

gehoben.

25er jmeitc 2lbfdmitt fyat bie (Sntrotcflung beä Urfunbenbegriffes

in Zfyeoxie unb ^Jrajis $um ©egenftanb. hiernach befchäftigte fich bic

fiitteratur bisher überhaupt noch nic^t mit ber (Srgrünbung bcö ftraf=

rechtlichen Urfunbenbegriffs, bie SRechtfprechung oor ber @pod>e ber

Sanbcsftrafgefefcgebung geroife nur fehr roenig. 35on theoretischen 3}cr=

fuchen ftnb bic Ausführungen Drtloffö unb ©efjlers anzuführen.

SBährenb eTfterer auf falfchcr jährte roanbelt unb baö 2Befen ber

Urfunbe oöllig oerfennt, h flt ©efclersi manch Danfcnsroerteö ju Xage
geförbert, fo bic richtige Anfchauung, bafi man, um gu erfennen, ob

eine Urfunbe oorliegt, oor allem auf ben Inhalt ber Schrift fehen

müffe. ferner oerlangt er als SBorausfefcung ju ihrer 2Üirffamfett,

bafc fie ihrer gaffung nach »on einem forgfältig oerfahrenben Wanne
als formell mufiergtltigcs Dofument angefehen roerben müffe.

Daneben befielt eine reiche Sitteratur in Anlehnung an bic ein=

feinen £anbesftrafgcfe§büchcr, rooran fich inbes oomehmlich nur bic

^raftifer beteiligten, ^inftchtlich ber Sitteratur über bauerifcheä unb

preufetfehes Urfunbenftrafrecht, fo finbet fich Wcrin feine Formulierung

beö Urfunbenbegriffsf abgefehen baoon, bafj fich hiermit bereite baS

preu&ifche Strafgcfcfcbuch befaßt hat. Sehr oft roirb auch »on ben

^raftifern jener Sänber ber Segriff ber Urfunbe mit bem beä ge*

roöhnlichen fchriftlichen SBerociömittelä jufammengeroorfen, bie Urfunben*

eigenfehaft ber Schrift roirb nicht nach gorm unb 3;n^alt beftimmt,

fonbern aUeö baoon abhangig gemacht, ob bic Schrift alö beroeis=

fräftig ju gelten oermag. 2lllerbings barf aua) nicht oerfannt
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werben, bafj fic^ btc ^Srartö borüber flar §u roerben Derfudjte, roclc^er

Grforberniffe eine 2 dum bebarf, um jur Urfunbe ;u roerben. 'Jim

erfolgreichen betätigte fid) hierbei bie preufufaje fiitteratur.

48, Regler, Auguft: $ie praftifcfye Xfjätigfeit ber 3"*
riftenfafultäten beö 17. unb 18. 3 a *>rf)" n berts\ (gretburg,

3Hof)r, 1899.) 124 3.

(Sine red)t gebiegene Abljanolung, meiere einem roirflitijen 33e=

bürfniffe entfpric^t!

lttüdficf)tlicf) beS faa)lic§en UmfangS bei praftiföen $f)ätigfeit ber

3uriftenfafultäten, fo bejroecft fic in erfter 2inie bie Ausarbeitung ber

($ntfcr)etbungen naa? 9Hafigabe ber äberfanbten Aften. Xico :Hcd,r

gcfjt einerfeits aus Carolina 219 l>eroor, roie eS anberfeitä burdj

£anbesgefe$e begrunbet ift, inbem f)ier ben Untergeridjten befohlen

roirb, bie Äriminalfadjen entroeber an bas Dbergcridjt ober an bie

3uriftenfafultäten $u fenben. #ie unb ba ftef)t bie 2öa§l frei, &fnv-

lic^eS ift für bie $atrimonialgeridjte beftimmt.

Dberf)öfe befielen nur nod) in einzelnen Staaten unb au$ jene

geraten in Abljängigfeit oon ben ftcfc bura? ffiiffen, praftifdjc ßr=

fafjrung unb Unparteiltdtfcit auöjeic&nenben gafultäten; ebenfo über-

laden bie Dbergeridjte in roidjtigen AäUen biefen bie Gntfdjeibung unb

gefjcn fie um ©utad>tcn an. 2BaS bie Örtliche 3uftänbigfeit anlangt

fo ift fte entroeber unbegrenzt ober fie cnbigt infolge Skrorbnung an

ber SanbeSgrenje. 3« Dct äußern gorm roeifen bie Äonfilicn grofje

SJerfäiebenljeit ber 33ef)anblung, Spraye, $arftcUungen>eife, ber ange*

führten Autoritäten auf, in ber Anorbnung beS Stoffes bifferieren pe

inbeä nur roenig oon cinanber.

$iefe Äonfilicnfammlungen nun roaren für bie Gntroitflung beS

Strafred)t8 oon großer tkbeutung. öiufidnlid) ber 3)arftellung, fo

roirb es feit (Sarpjoo brauen, nac| Anführung ber Strettpunfte felbft

in crfajöpfenben AuSjügen bie ÜJIarJmen ber ^JrarjS als eigentliche

Duette ber Gntfdjetbung gu bringen. 3m übrigen roeia)t bie fpätere
sUictf)obc oon ber ßarpjooS roefentlidj ab. 2öäf)renb ftd> nämlia)

biefer bemüht, alles aus bem ©efefce $u begrünben unb Anflehten,

meiere fid> nodj auf fein ©efefc ftüfcen, als in biefem enthalten Inn*

juftellen, ftrebt man im 17. unb 18. 3af>rf)unbert immer mefjr naa)

genauer (SrfenntniS beS pofttioen ©efefceS in feiner ooöen Steinzeit unb

feinem ftrengen Sinne.

3um 9cadjroeis, bafj bie Äonftlien als Präger ber Stiftung auf

genaue Auslegung beS ©cfefceS 51t betrauten finb, bringt 3$erf. nun

mehrere praftifdjc gälle: SMaSp|emic, 3au0CTet $iebftaf|l, ©atten*

morb, 9Nünjfälfa)ung, (Srjcbrua) unb als $eifpitfe einer 00m ©efefce

abroeiajenben genjo^n^citörec^tlictien Anfäauung: Ausgeben gefällter

Dünsen, Safrileg, fürfäfclic^en
sJ)torb, SRaub. 2ßia)tig ift fobann Oer

(Sinflufe ber Honfitten auf baS Strafcnfnftcm im ©egenfafc ^ur 6aro^

lina unb ben Anfdmuungen Sarpjoos. 23ä^rcnb biefer im Sinne
bco jus divinum bie etfjifd)*religiöfe Vergeltung als Strafjroecf be»

tradjtete, fud)tc man fpäter cor allem 33efferung ju erftreben, Abs
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fdjrecfung unb Sicherung traten jurücf. Zaber Abneigung gegen

fianbesoerroeifung unb Staupenfd)Iag, gegen bie graufamen £obee=

[trafen ber Carolina
(
Aeuertob, ßrtränfen), an roeldjen nod) Garpjo»

feftf)ielt.
s

Jln ihrer Stelle glaubte man 3uchtf>auö, 2lrbeitähauö unb

3n>angaarbeit als treffliche Äorreftionämittel empfehlen ju bürfen.

2lucf> baä Softem ber vJ)iilberungögrünbe erfuhr in ben Äonftlien neue

2lusbilbung. „Unter fchroierigen Umftänben, föliefet ber SScrf., haben

bie 3u"ften biefer 3*i* in ihrer SBeife gu oereinigen gefugt worauf
alle gefunbe 3u*isprubenä beruht ben Sinn für baö, roaS baö ©efefc

beftimmt unb ben ©lief für baö, nai bie 3?it ©erlangt."

3m 2lnc)ang finben mir eine genaue Überfielt über bie gefamte

äonfilienlitteratur.

49» Nembert, Aarl, 2)ie Söiebertäufer im $erjogtum
3üli^>. (Berlin, ©ärtner, 1899.) 626 S.

^

^

'

1

o ro \\ ^o

(f. Ret auef) „Äird)lia)cS Stecht").

50* £clltoalb, $r. o.: 3auberei unb 9Ragie, Äulturbilber.

Ulm, ßerler, 1901. 55 S.
.Hein SBoll ficht fo ho<h ober tief, ba[; eS nidjt jum ©lauben an

3auberei veranlagt märe, ber auö einer eigentümlichen $täpofition

bea ©emüteö entfpringt. 3n lächerlichen, berben formen fenngeidmet

ftd) bie 5Jlagie ber Silben, fei eö, bafj eö unholbe ©eifter ju be-

fdnoören gilt, roobei Xob ober Äranfheit ben 2lnlaf$ §u religiöfen unb

magifchen SSorfteHungen bilben, fei eS, bafj man mit tiberirbifchen

dächten, mit ben Seelen Serftorbener in SSerfe^r ju treten fuc^t, um
bie 3ntunft gu erfchliefjen. Schürt man ftc^ einerfeitö burcf> f)axm=

Iofc Slmulette unb tseiifche, fo tritt anberfeitä bie 3Ragie als ooHenbetc

©ef>eimfunft auf. $>ie 3at)l öer 2Biffenben ift hierbei eine befchränfie,

fie bilben roeber eine 3"nft, noch eine ßafte; boch oererben fte bie

©abe beö Schamamfterend.

(Sbenforoenig als mir roiffen, roo bie erfte Sage, baS erfte 2Jcar«

<hen erftanb, ebenfotoenig ift nachweisbar, in welchem $olfe ber erfte

3auberglaube wurzelte unb wie er fta) über benachbarte Nationen

verbreitete, &ie ölteften Nachrichten banfen mir ben Saboloniem,

welche grofjen ©influfj auf 3"^* 3KufeImänner unb Werfer ((Sngel,

Dämonen, 2>fchinn, iura) übten. 2)ie Schin ber ^^inefen, bie ©ötter

ihrer urfprünglichen Religion, treten mitunter als Unfwlbe auf. @nb=

lieh ift bie Sitteratur ber §inbu reich an Söunbern ber ü)can&. ®ic

einfügen ©Ötter bed SimaiSmuä auf ßeolon fteljen jefct an Neigung
ja Unfug bem diriftlidien Teufel in nichts nach-

£)ie ©efchichte ber 3Äagie geht oon 3nbien aud. SSon fyex fanb

biefe bei ben (Shalbäem, 2lfforem, ^gnptern (Stnlajj; auch ben

3)luhammebanem SBorberafiend ift fte noch fporabifa) anjutreffem Sic

ift dabei unbeweglich unb unoeränbert, mie bie orientalifche 3Belt

felbft. Nicht minber hulbigt man im ganjen 3)?orgenlanbe noch hcutc

ber Sllchemie Stgnptenö.
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^üjnlidj oerhält eS ftch mit ben fyöfyex ftehenben SRenfdjengaitungen.

ßann ftct) ja auch ber Spiritismus naher 3ßerroanbtfchaft mit 3Ragie

unb 3a"^erei rühmen; auch et ift als ein birefteS (Srbe aus bcn

bunflen Legionen ber ^tyilofopfjie ber 9taturmenfchen anjufehen. fbei

allen get)t es auf ganj natürliche 28eife ju, man arbeitet blofc mit

natürlichen Stoffen; wir rotffen nur ma)t, wie eS gemalt wirb.

51» Stiejler, Sigm.: $aul Saumann unb bie £ejen*
projeff e. 3ur 3tbtoehr. ($iftor. 3eitfcf)rift, 33b. 84 [51. golge 48],

1900. S. 244-256.)
SÄ. oertetbtgt gegen einen 2luffa$ beS ^ater 93. £)uf>r (3«t*

fc^rift für fatl). Xheologte, 3at)rg. 33) feine in ber ©efchichte ber

^ejenprojeffe in 93anern aufgefteUten ©runbfäfce.

5& 2)uhr, Semr)v S. 3.: $te Stellung ber Scfuitcn in

ben beutfdjen ^ejenprogeffen. (SSereinSfchrtft ber ®örredgefeü%

föaft, 1900, I. 96 S.)

SBerf. fudjt eincrfeitS bie gegen bie ©efeflfcf>aft 3«f" erhobene

Slnflage, bafi bie ^ejenprojeffe von if>r allgemein als ein roiHfornmene«

Wittel gur Ausrottung ber Äefcerei benufct roorben feien, ju entfräften,

anberfeits aber auch bie 2lnfc|auung, als ob bie ^efuiten oon norm
herein eine prononcierte Stellung gegen baS SBorge^en ber weltlichen

unb geiftlichen £errn eingenommen hätten, gurücfjuroeifen. $>aS 33er»

halten ber ©enerale mar ein burdjauö neutrales, inbem fte ihre 3Rits

glieber im roefentlichen baoon abhielten, roeber für noch gegen bie

Verfolgten einschreiten. (Snblich müffe eS einzelnen 3efuiten $u

großem SSerbienft angerechnet werben, bajj fte in (SrfenntniS ber Un=
gerechtigfeit ber ^ejenprojeffe bie Unerfchrocfenheit befafcen, ihrer <£nU

rüftung ©orte ju oerleihen, bafe fte auf Rettung mancher biefer un*

glücflichen Opfer bebaut waren ober wenigftenS burch $roft unb BeU
ftanb ihre legten Stunben $u erleichtem ftrebten.

58» Soeften, Dr.: 3ur ©efchidjte ber £ejen unb Suben
in 33onn. (93onn, ©corgi, 1900). 45 S.

•Wach furjer 3lnbcutung einiger §cjenoerfolgungen im Sonner
33e$trf bringt SBerf. bie ausführliche ^ubenorbnung beS @T3ftiftS

(Sötten o. 1686, fowte fonftige Söerorbnungen roiber bie 3uben unb

fct)liejit mit 5lotijen über bie Slnfeinbungen berfelben, namentlich in

ben 3«hre« 1819 bis 1844.

Dlcurfte 3*tt.

54* 3tmmerle: ®*r begriff beS groben Unfugs nach

feiner gefchichtltchen (Sntmicflung. (©erichtsfaal 93b. 57, 6.442
—471.) Stuttgart, @nfe, 1900.

2tuf anfchauliche Söeife befpricht 33erf. bie oerfchiebenen SÄobi*

fifationen, welche ber bem § 183 T\t. 20 %. II beS preujjifchen allgemeinen

£anbred)ts entnommene grobe Unfugsparagraph bis ju feiner heutigen

©cftaltung im SReichSftrafgefefcbuch ju burchleben hatte.
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Sic 3iunnn.?erjirl)ttng, nadj Heidts- nnh Cnnorsrrrijt.

(Unter befonberer 33erü<ffidjtigung be« babifd&en ©efefee«

vom 16. 2tuguft 1900.)

SJon Dr. jur. SB. #einae.

$ie 33eftimmungen be« §§ 1666, 1686 unb 1838 be« 93.©.S.

unb bie bur* ben Slrt. 135 be« §. 93.0.33. ber £anbe«gefefr

gebung gefteßten 33orbe()atte Ijaben ju einer SReuorbnung be$

3n)ang«er$iel)ung8red)t« in faft aßen beutfdjen 93unbe«ftaaten ge-

führt. Slud) 93oben Ijat ber burdfc ba« 9*eid)8re$t gefdjaffenen Sage

mit ber @rlaffung be« ©efefte« uom 16. »ugufl 1900 bie 3roang«*

erjie&ung unb bie öeoormunbung burd) Beamte ber 2lrmenoer;

roattung betreffenb !Red>nung getragen. SDen 3nf)alt biefes ©efe|e«

inöbefonbere im 3ufammeuf)alt mit ben entfyreajenben Äobifüas

tionen ber anbern beutfdjen 33unbe«ftaaten ju erläutere f>at fid)

bie oorliegenbe Slb^anblung jur eigentlichen Aufgabe gefieHt. ®er

SBerfaffer glaubte, ftd) ü)r um fo et)er unterbieten ju foUen, aU
er im S3em>altung«bienfte feit mehreren 3ö^^" 3rottnfl*e*Sic&unÖds

fasert &u bearbeiten ^at. ©r tonnte fo aud) ber Hoffnung SRaum

geben, ©rfaljrungen, bie er in ber $rarj« gefammelt ju $aben

glaubte, einer au« roeiteren Greifen ftammenben Äritil ju unter=

breiten.

$ie kriminalität ber beutfajen Sugenb ift, roie au« ber Kri*

ntinalftatiftif be« $eutfd)en SRetdje« über ba« SBerbredjertum jugenb;

lieber gJerfonen, meldte ba« jroölfte, aber noa> uiajt ba« adjtjefmte

£eben«jaf>r ooHeubet fjaben, ^eroorge|t, feit 1882 bi« in bie neuefte

3eit faft anbauernb geroadjfen. 3" ben lefeten Sauren fyaben

roieberfjott <5d)riftfteller biefe traurige 2^atfad)e jum Ausgang«*

8cttf(firift f. b. flef. etrafre$»ro. XXIL 41
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punft i&rer Darlegungen beS 3roan9Scr^e^unöSre<^t8 gewählt. Um
bie SRotwenbigfeit eingreifenber ftaatlidjer SÜJafjnafjmen auf biefein

©ebiete &u betonen, tonnte wofjl aud> eine breitere ©runblage faum

gefunben werben.
sJKan fjat (fo inöbefonbere (Sbgarfcoening in feiner ab»

tyanblung „Die 3roang«erjiel)ung 2ttinberjäf)riger nad) ben beutföen

SReia)«= unb fianbeögefefcen"), barauf fn'ngemtefen, bafe bie ärimi=

nalität ber 3ugenb in bebeutenb bö&erem 3)iafee geftiegen ift, al«

bie ber (Srwadjfenen. 3)tan betonte ferner an ber $anb ber ©las

tifttt, bafe bie Sßer^ältnifija^l ber wegen «erbrechen wiber ba«

Eigentum, b. i. infibefonbere Diebftal)l3, oerurteilten jugenblid&cn

^ßerfonen ungefähr bie gleite blieb, waf)reub bie ber roegen „9tofc

!)ett8belifte", insbefonbere Äörperoerlefcung bcflraftcit ji$ ganj außer*

orbentlidjj ertyöfjte. 9tad) ßoening fallen auf biefe „dlotytyitte

Milte in ben Sauren 1882- 1896 64 p6t. ber Steigerung ber

kriminalität.

Slber oergeffen mir nic&t, bafe bie 5triminatftatiftif fo unuim

ftöfelidj u)re (Srgebniffe im einzelnen erfdjeinen mögen, und bodj

ein Sitb ber $erf)ältniffe, oor allem tyrer Urfadjen, aufbrangen

fann, baö ber 2Birflid)feit nid)t entfprtd&t. 2Bie mannen gaftor

finb wir roo^l geneigt, ju überfein, ber einen gewichtigen ©in fing

auf bie ©eftattung ber Dinge ausgeübt fjabeu mag. 2Ber Derma ij

efi siffernmäfeig feftjufietten, melden (Sinflufe bafi 2ßad)*tum grofeer

Stäbte, bie bi« oor furjem fo günfiige wirtfa)aftlicfce Jtonjunftur in

Deutfc&lanb, bie fteigenbe Verbreitung anreijenöer ©euufemittel,

oor allem altof)olifd)er ©etränte, auf bie Straffälligfeit ber jugeno*

iidjen ^erfonen gehabt haben mag? gür manche ©rfcbeinuugen

wirb man bann wobt auc^ eine — iagen mir glaubhafte — (Srflä-

rung fiuben, ob fie bie richtige ift, wer fann bafür eiufte^en ? 2Bie

will man aber $ur oorbeugenben öefämpfung bes Übel« fcfyreiten,

meun man feine Urfadjeu nid)t fennt, efi nicbt an ber Sßurjel $u

faffen oerftefjt? Der Staat behält bann immerhin bie ^pfüdjt, bie=

jenigen SJiittel anjuwenbeu, welche ficb naa) menfa)lia)er Voraus*

ficht als bie mirtfamften ertoeifen werben. Den beften Erfolg fd)ieit

noch bie 9Jcaferegel ber 3roang«erjiehung ju oerfprecben. 3" Dc,,s

jenigen 33unbe«ftaaten, bie tjtcr oon Anfang an U)r befte« Können

eingefefct l)abeu, bereu ©efefce (00m 4. 2Rai 1886 unb 11. 3uui

1887) nicht nur bie oerbreajerifd&e, fonbern au* bie noch nicht

ftraffäUig geworbene, oerwa&rlofte 3ugen& retten wollten, gehörten
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oor aflem 93aben unb Reffen. Unb ift es bn nid&t ein traurigem

Ergebnis, bafc bie 3at)I ber wegen «erbredjen unb 23erge()en gegen

9letdj)Sgefefoe Verurteilten, ber 3ugenblid^en wie ber @rwaa)fenen,

in beiben 6taaten niebt abgenommen f>at. S)te 3al>l ber fn'ernacb

Verurteilten betrug:

6riDad)fenc

Stoben Mm Sabcn fceffen

1889 9 432 4796 1378 598
1890 9 198 5063 1526 804
1891 9 488 5605 1517 794
1892 9 697 6281 1486 898
1893 10 607 6505 1421 838
1894 11 355 6284 1459 840
1895 10 985 6230 1505 810
1896 12 137 6503 1478 845
1897 12 037 7172 1520 880

Soening, ber in feiner ermähnten Slb&anblung biefe 3u=

fammenfleHuug wiebergtbt, maä)t aber aua) borauf aufmettfam,

bafe es fid) utäjt feftftellen laffe, ob bie kriminalität in biefen

©taaten mdjt in noeb herein s
J)tofee geftiegen märe, wenn bie

3wangser$ief)ung nidjt ein ©egengewidjt gebilbet t^ätte. — 3)em

2lnmad)fen ber kriminalität entfprecbenb l;at in ben erften ad)t

Saferen nad) bem Sntrafttreten bes babifajen 3,Dangserjief)uugs=

gefefces oom 4. 3Wat 1886 %ai)i für %a\)x bie 3a^ oer Sur

3wangserjiet)ung untergebrachten $erfonen erfjcblid) zugenommen.

3m 3«^ 1887 ftanben nur 117 ^erfonen unter 3roangserjiel)ung;

1888 269; 1889 441; 1890 601; 1891 734; 1892 850; 1893

1038; 1894 1154; 1895 1874; 1896 1377 (oergl. fiatfftifd&eS

3af>rbud) für Vaben, 29. 3al>rgang). 3m 3af)re 1896 bagegen

betrug bie 3al)l ber 3<>glinge nur 1183, 1897 1178 unb 1898

1220. 2)er ßommiffionsberiä)t ber erften Cammer 511m Entwurf

bes „©efefces betreffenb bie Swangseraielumg unb bie Veoormun*

bung bura) Beamte ber 2trmenoermaltung" febreibt bas fallen ber

3iffer bem tlmftanbe 511, ba& nunmehr im wesentlichen ber ft#

bur# entlaffung ber juerft untergebrachten Söglingc ergebenbe

©e^arrungöjuftanb eingetreten fei; es fei nid&t ju erwarten, bafc

bie 3a^ oe? alljährlich gu oerforgenben oerwaf)rloften jugeublichen

^erfoiien uoä) fehr erheblich anfteigen werbe, ©ine ©r^Ö^ung

ber Qifttx würbe bei biefer Unterftellung nur bem tlmftanbe au*

41*

Digitized by Google



63(1 Dr. jur. SB. fccinj«.

auftreiben fein, baß baö ©efefe oom 16. Sttuguft 1900 bie 3roangfc

erjiefmng oon 9ttinberjac)rigen, welche bafi acr)tje|mte SebenSja^r

no$ nid^t ooöenbet tjaben, jugelaffen t)at, Toat)renb na$ bem ©fc

fefce oom 4. Sflai 1886 biefer 9Haferegel nur folcr)e $erfonen unter*

flcHt werben tonnten, roeldje bafi fedfoef)nte 2ebenßjat)r noä) niajt

oollenbet Ratten. SRadj bem in turjer 3eit roorjl roieber &u erroar-

tenben eintritt be$ 33et)arrung8juftanbes wirb ber ©taat in Der

Sage fein, eine um fo eingetjenbere gürforge ben 3roang«$öglingen,

insbefonbere jenen, reelle in Slnftalten untergebracht fiub, ju rotbmen.

©d&on bie in ben Sauren 1896, 1897 unb 1898 ehielten 3lefiiltate

oerr)ei§en gute Erfolge').

Sdjon oor ber StooeHe $um SReidjSftrafgefefebucr) oom 26. gfc

bruar 1876, bie aüerbingfi ben eigentlichen 2lnfio§ gu einer ein?

getjenberen gefefeücr)en Siegelung ber 3roangaeratetjimg in ben meinen

beutfctjen Sunbeöftaaten gab, cjatte man in 2)eutferlaub bie üHok

roenbigteit ber S3eaufftd)tigung unb S3ejferung ber oerajafjrloflen,

im befonberen ber fd)on ftraffällig geworbenen 3ugenb iüa)t oer-

tonnt. 3n S3aben erreichte man früt)settig bie jroeite ©tufe ber

(Sutroicflung: man lieg neben ber buret) ben gerichtlichen ©traf*

oottjug felbft geroar)rleifteten Überwachung bie Überroeifung jugenfc

lieber Übeltäter an bie $oltjeibef)örbe ju (§ 78 befi frühem babü

fchen ©trafgefefcbuches), meldte ihrem <§efd)äft3freife entfprechenb,

mit ben ©injelheiten befi täglichen &eben« in engerer Berührung

ftctjcnb, eine fruchtbringenbe prophntoftifche Xt)atigteit entfalten

tonnte. 2Han begnügte fiel) aber noch nicht bamit, Wittel jur

bireften (Sinroirtung auf bie 311 übertoacheuben jngenblict)eu ^er-

fönen gefunben 311 haben: $er § 98 beö ^oliaeiftrafgefefcbuchä be*

brohte ben mit ©elb= ober &aftftrafe, welcher „ihm angehörige ober

anoertraute ßinber in einer öffentliche« &rgernU erregem

ben äßeife mifehanbclt ober auf gleite Söeife in Söesug auf »nf*

ficht, ©<hufc, Verpflegung ober ärmlichen »eiftanb oernjahrlott"

©ton wollte alfo auch mittelbar einen wirffameren ©chufc ber ge*

fährbeten jugenbltctjen demente baburd) erjieien, bafc man bura)

') teueres Material ift bi* jc^t, foüicl mit Mannt, ber )Dffentlid)!eit nod)

nid)t jugänglid) gemalt werben. 2lusnu)rlid)crc sJtod)nxmmgcn bis jum Suf>«

1895 finben fid) in ben „ftatiftifdjen Mitteilungen", bie nridjtiflfien Grgcbniffc für

bie 3«t von 1895—1898 im „etatiftif^cn 3at)r6ud} für SJaben
-

. Slud) in ber

,3«tfd)vift bes Äönijjt. ^reujj. Statiftifdjen iöureauö", Saljrgang 1894. ifl auf

babifdjc SJerljftltniife bcuia,Mdje$ Material wteberaeaeben.
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eine entfprechenbe 6trafbrohung bic eitern unb gürforger jur

geroiffenhaften ^Pflichterfüllung ihren Pflegebefohlenen gegenüber

malmte.

©ine ähnliche Seftimnumg ^atte baö banerifche ^olijetftraf:

geiefcbuch oom 26. $ejember 1871 in 2lrt. 81 getroffen. 3Ran

t>atte hier fogar beftimmt, bafe bic SDiftriftspoltjeibehörbe ermäßigt

roeroen tönne, in geeigneter 2Beife für bie Unterbringung ber oenoahr=

loften ßinber 511 forgen. Sie Unterbringung fcat aber nur auf

,
Soften ber Pflichtige"" ju erfolgen; bamit oerfteht fia) oon fclbjt,

bafe bie Seftimmuug nur iit fel;r roenigen gdtten in bie ^rarjfi

umgefefct werben taun. 9lrt. 36 be« ©efefces 00m 29. SCpril 1869

bietet hierfür einen nicht ganj ausreichenbeu erfafe. 3n$altli$

biefes Slrtifeld tann eitern ober SBormünbern, welche aud ber

Sirmeutaffe eine Unterfitifcung für bie tfiuber erhalten, biefe Unter-

ftüfcung entjogen werben, faHö fte nicht bem Verlangen ber 2lrmen=

bel)örbe, bie ftinber bei eintreteuber %eruaa)ldfügung in 2lnftalt$*

ober gamilienpflege 511 weifen, entsprechen.

©ine eiugehenbere gcfefcliche Regelung fanb bie Materie juerfl

in SBürttemberg. Schon ba« ßanbrecht 00m l.Suni 1610 tyattt

in Seil IV Sit. 11 §2 beftimmt, „bafe bie Amtleute unb ©eriajte

folgert lüöerlicben eitern, welche jur 3ud)t ber ßinber nicht taug*

lic^, roeber bie ßinber noch bereu Vermögen übergeben, bejieJjungSs

toeife auf Stefano folcher Mängel gänzlich oon ben eitern weg*

neunten unb befreunbeten ober anbern ^erfoneu ber Stinber

Seil, SBohlfahrt unb duften bringen fotten." $ie ©eneratoerorb*

uung 00m 11. September 1807 fah in §§ 21 unb 22 oor, bafe

flinber folcher eitern, welche auf unbeftimmte &it in einem 3U4**
hau6 ober 2lrbeitfit)au5 untergebracht waren, fotoie „Äinber einer

tonfinierten Söagantenfamilie, welche oon lefcterer nicht in gehöriger

3ud)t unb Drbnung erhalten werben", biefen eitern abjunehmen,

fowie entroeber „gut präbi3terteu Seilten" ober einer 2lnftalt jur

Pflege 311 übergeben feien. 3" Dcr 5°lfle haDei1 °*e Verfügung

00m 15. Sluguft 1826 unb bie sMnifterialoerffigung 00m 17. ÜMrj

1841 bie Unterbringung oerwabrlofter Jlinber in bie mit bem

äüaifenhaus ju 2Beingarten oerbunbene SRettungsanfklt einftwetlen

geregelt, ein georbneteS Verfahren war aber erft burch § 7 ber

«Polijeiftrafnooeae oom 2. 2Wai 1852, inhaltlich in 2lrt. 12 bes

Polijeiftrafgefefce« oom 27. fcejember 1871 mieberholt, gewahrleiftet

worben: „diejenigen, welche bie ihrer ©eroalt ober Pflege unter*
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gebeuen 3ßerfonen oom Setteln nid^t abhalten, begleichen Altern,

welche ihre Äinber $um betteln abrichten, auäfchiefen ober ^crlei^en,

ober fic ber „fittlidjeti 33erroa^rlo[ung preisgeben, fönnen burch 6r=

lenntniö be$ ©emeinberated unter 3u^e^un9 be« DrtSgeiftlicfoen

auch gegen ihren 2BiUen angehalten werben, folche Sßerfoneu jur

(Sqiehung in Slnftalten ober auch in geeignete $rtoathaufer ab^iu

geben ober fie in angemeffene 2ef)ren ober SMenfte unterbringen $u

laffen." $)a$ ©efefe fyattt auch fdjon im einseinen 93efttmmungen

über $efur$ gegen bie Verfügung beä ©emeinberat« (an baö Ober*

amt) unb bie Äoftenbedfung getroffen. 9tod> bem 21ufiführungfc

gefefee }iim Uuterfhlfeungsroot)nftfegefe& oom 17. Slpril 1873 2lrt 21

fönnen bie Äoften oon ben £anbarmenoerbänben übernommen

werben.

Sflanche £ücfen weift nod) biefeil erfte eigentliche beutfehe

3wang$erjiehung$gefefc auf. (Eigentümlich mutet es uns an, baß

gewiffer gäUe ber Sßerwahrlofung, inöbefonbere ber förperlichen, nicht

gebaut ift unb bafe bie für ein ganzes 9ftenfchenteben fo folgern

fernere ©ntfcbüefjung über Slnorbnuug ber 3roau9$crSiehu"9 ber

©emeinbebehörbe übertragen ift. 3roar tonnte bereu ©ntfeheibung

bura) 9tefur$ angefochten werben, allein auch biefer war nicht an

eine ritterliche S3el)örbe (ioubern an baö Dberamt) ju richten,

immerhin bebeutete baß 3 u ftanbefommen biefeä ©efe^efi einen

wefentltcben gortfehritt gegenüber bem bisherigen ^ect)töjiiflanDe.

2Öar boef) im ©ruubfajj bem Staate wenigftenS mittelbar 9led)t

unb Pflicht erteilt, in befonberä ftarlen fällen sur Rettung ber

einer ÜJerwabrloiung au«gefcfcten Jttnber bie $anb ju bieten. (Sine

fchon umfajfenbere $räjifterung ber &orau$fefeungeu jur 2lnorbnung

ber 3ioaug«erjiehuug fteHte baö braunfehroeigifche ©efefc oom 22. 2>e=

jember 1870 auf. 5Unber, welche ba« fchulpflichtige Hilter noch

nicht überfchritten hatten, tonnten banad), wenn fie eine ftrafbare

&anDlung begangen hatten ober foferu bie Seforgniä ihrer fittlich

ungenügenoen ©rjiehung begrünbet erfchien, 3roang6er$iehung$maß:

regeln unterworfen werben. Wit ber weiteren Söeftimmung, ba§

fttnöer unoermögenoer ©Item in bie ftaatliche JBefferungöauftalt ju

33eoern ju oerbringen feien, t)attc baö ©efefc oon Anfang an auf

bie bei Dem &olljug ber 3n)ang$er$iehuug f° briugeub gebotene

^nbioibiialifierung in ber &auptfacbe oerjichtet: ber grofeen 3Kehr--

jahl ber gu rettenbeu 3»öcnbli<hen blieb bie äHorjlthat ber gamilieiu

er3iehung oerfagt (oergl. tykxpi § 2 be$ cit. ©ef.). 2tua) bas an»
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^altifc^e ©efefc oom 29. 3)ejember 1873 folgte bcm oon 93raun*

fchroetg gegebenen ©eifpiele. (£$ tannte fogar ba« S^ftiM ber

gamilienerjiehung überhaupt nic^t. C£« beftimmt, „bafe Äinber in

bem Stlter oom fiebenten bis jtoötften ßebensjahre, welche burd) ihr

an bie ÖffentUdjfctt tretenbe« Verhalten eine fotche fittlid^e SBer*

wahrlofung 511 erfennen geben, bafc bei einem Seiaffen berfelben

in ben bisherigen (Shtäiehuitgftoerhältniffen 51t befürchten fleht, baf?

fie ber $erbred)erlaufbahn oerfallen, in eine 2lnfialt fflr oerioahr*

lofte ßinber eingeteilt werben tonnen."

Sad fädtfifcbe SBolföfchulgejefc oom 25. 2Ipril 1873 nahm einen

fcbon fortgeschritteneren 6tanbpunft ein. @$ beftimmte in § 5,

„bafe fcbulpflidjhge ßinber, bie fittlidb oertoahrloft ober ber 5Ber=

toahrlofung ausgefegt finb, in eine aftbre gamilie ober eine öeffe*

rungöanftolt unterjubringen finb, unb jtoar im galle befl Unoer*

mögend auf Soften ber ©emeinbe. ©ine a^nlid»e SBefHmmung nahm
baß ©efefc oom 4. 3Warj 1875 in S<haumburgs£ippe auf, ba« eben-

falls jioar ber Slnfchauung ber 3*ü folgenb, aber in einer fachlich

wohl nicht gerechtfertigten äöeife bie Materie lebiglid) als Slppenbir.

ber SBoltefdnilgefefcgebung behanbelte.

(^inen Umfchwung brachte erft bie 9tooeUe oom 26. gebruar

1876, bie in § 55 2lbf. 2 9t.St.®.93. bie ßanbeägefefcgebung barauf

hinwies, „bie jur SBeffentng unb Seauffichtigung geeigneten SJtofc

regeln" ioiber fola)e ^erfonen 311 treffen, bie bei Begehung ber

Xfyat ba$ jwölfte ßebeusjahr noch lttd&t ooHenbet hatten, fomit ftraf«

restlich überhaupt nicht jur Verantwortung gebogen roerben tonnten.

$te Slnorbmmg einer befonber« h^oorge^obenen 33efferung«mafr

regel ift auch ausbrüeflich ber Vormunbfchaftsbehörbe oorbehalten

worben: bie Unterbringung in eine @rjiel)unge= ober Söeffcrungs^

anftali 2
).

fiat § 55 9iSt.©.33. nur bie ÜWöglichfeu betont, auf ©runb

lanbeSgefefclicher SBorfct)riften roiber bie bezeichneten Sßerfonen Üttafc

regeln ber 3roan9$*r$whlln9 8U treffen, wollte er ber ßanbesgefefc

gebung nur eine Anregung jur Sßeiterentwicflung ber 9)toterte auf

ber geioiefenen Salut erteilen, fo war ber ©efefcgeber mit § 56

*) 2)ur<b, 9lrt. 34 II be« tSinfub,rung«gefefceg jum 93.©.$B. ift bie «Janbe**

geiefcgebung nunmehr aud) batjin gebunben rc-orben, ba& bie na$ § 55 Slbf. 2

!R.öl.©.$. anjuorbnenbe Unterbringung in einer ftamilic nur erfolgen fann

„nähern bur$ ©efdjlufe beö SBormunbfd)aft8geri$t« bie Begebung ber §anbtung

feftgefteHt unb bie Unterbringung für juläffig erflärt roorben ift."
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3i©t.©.93. Won oorbem einen Schritt weiter gegangen: 2Me s
Jieid)3-

gefefcgebung (jatte hier fetbft SBorfdjriften jur Herbeiführung eine«

3roangder$iehungSoerfahren6 erlaffen, bie gegebenenfalls unmittelbar

jur 2lnwenbung ju gelangen Ratten. @8 wirb ^ierx>on in anberm

3ufammen^ange unten bie 9tebe fein. — 3)ie @rgän$ung be« § 55

9t.St.©.93. burch bie Stooelle oom 26. gebruar 1876 unb bie ü)r

vorangegangenen SReichötagöoerhanblungen hoben oieQeicht jum

erften 3Wale weite Äreife be« gefamten beutfdjen 33olfe« auf bie

grofje 2Bid)tigfeit ber bislang fo nebenfächlich bef>anbelten 3n>an3S:

erjie^ungögeie^ebung ^ingeroiefen. 3)a$ 9leich felbft ^atte bie

ßanbeägefefcgebung $ur gortentwictlung auf biefem ©ebtet wenige

ftens mittelbar aufgeforbert. $as fanb auch bei fafi allen beutfetjen

Sunbeöflaaten Söiber^att; merfwürbigerweife jeigen aber bie

gebniffe ber nun fotgenben legidlatorifdjen 2)cUigteit fehr wefent--

liehe Untertriebe im SJergleid) miteinanber.

3)ie ^auptfäcblid)ften 33erfchiebenheiten wurzelten in ber Site

roei^ung ber ©runbanfehauungeu in ber Sache felbft.

Um gleich ba« SBefentlichfte herauszugreifen, tonnen roir tytx

jroci ©ruppen biefer bunbe$ftaatliä)en ©efefre unterfReiben: eine,

bie ftd) auf ba« 3iel ber Sefferung ber oerbrecherifchen gugenb

allein befctjränfte, unb eine anbre, bie ihre Aufgabe in einem

tem Sinne fafcte, ber Rettung ber gefamten törperlich, geiftig unb

moralifd) oerwahrloften 3"Ö*,lb/ nW olofe ber fd&on ftraffdflig ge*

worbenen.

2lla £upu$ Der erften ©ruppe fei hier auf ba« preu&ifä)e

©efefc oom 13. 3Äarj 1878 (abgeänbert burch bie ©efefce oom

27. 3Jcärj 1881 unb 23. 3uni 1884) naher eingegangen; bie ßr*

läuterung beS babifchen ©efefces oom 4. iJtoi 1886 fofl bie Stellung:

nähme ber jweiten ©ruppe tenn$etcbnen.

$ie SBorausfefcungen, unter benen bie Unterbringung $ur

3roang«erjiehung ftattfinben tonnte, fyattt ber § 1 be« preufjifchen

©efefces eng begrenzt: „2Ber nach ^oflenbung be« fechfien unb oor

SSoIIenbung be« zwölften ßebenöjahre« eine ftrafbare ^anblung be*

geht, tann oon Dbrigfettswegen in eine geeignete gamilte ober in

eine ©rjiefmng«* ober 8efferung«anftalt untergebracht werben, wenn

bie Unterbringung mit SRücfficht auf bie Sefchaffenheit ber (traf*

baren ©anblung, auf bie ^erfönlichfeit ber (Sltern ober fonftigen

©rsieher be« Äiubes unb auf beffen übrige SebenSoerhaltniffe jur

Verhütung weiterer ftttlicher 33erwaf)rlofung erforberlich ifl" Sagen
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bie ermahnten $orau«fefcungen cor, fo tonnte bafi SBormunbfcbaftS*

geriebt burcb Sefcblujj bercn SBorbanbenfein feftfieUen nnb 3wang&
er$iebung anorbncn. $te Sßrooinsialoerbänbe waren mit ber 2lu8=

führung beauftragt. 9Äit bem ootlenbeten achtzehnten Lebensjahre

hatte bie 3roangserjiehung ju enben; inbeffen war bie jttusbehnung

bis 311m ooflenbeten einunb$wan$igften Lebensjahre auf Antrag bes

Sprooinjialoerbanbes burcb bafi SBormunbfcbaftSgericbt nach <Sa<$5

läge aussprechen. 2)ie Soften ber Anlieferung bes Stinbes, ber

Stu&ftattung unb ber 3lücfreife bes entladenen 3ö0li |Iö* ft*fen bem

unterftüfcungspflicbtigen ärmenoerbanbe jur Saft; bie eigentlichen

SöerpflegungStotlen Ratten bie ^rootnjtaloerbänbe $11 tragen, falls

fie nicht aus bem Vermögen be$ $inbes ober bem oon alimentär

tionspflicbttgen SBerwanbten beigetrieben werben tonnten, &te $älfte

biefer Stoßen tonnten bie ^rooinjialoerbänöe bei ber Staatstaffe

liquibieren.

daneben blieb nach §§ 90, 91 bes Slttgemeinen Sanbrecbts II, 2

bem 93ormunbfcbaftsgericbte bie Befugnis, 3wangSeräiehung a"8Us

orbnen, wenn bie Gltern ihre Stinber „graufam mifebanbeln ober

jum Böfen oerleiten ober ihnen ben nötigen Unterhalt oerfagcn".

S)ie Stoften einer berartigen SRaferegel waren inbeffen auSfcblie&lieh

au« bem Vermögen bes Stinbes ober aus bem oon beffen alimen*

tationspflicbtigen «erwanbten 511 bestreiten. 3n ber s#rarjs tonnte

ba&er biefe BefUmmung, bie jubem nicht für ben ganjen Umfang

ber SNonarcqte, insbefonbere nicht für baS ©ebtet bes franjöfifeben

SRecbts in ©eltung war, nur in oerfebwinbenb feltenen gällen 2lu=

wenbung finben.

Unzweifelhaft war mit bem 3ntrafttreten beS preufeifdjen ©e*

fefces 00m 13. 9Wär§ 1878 ein erheblicher Jortfd)ritt gegenüber bem

bisherigen Rechtsjuftanbe erhielt worben. ©d)on in bem Umftanbe,

bafe man bie @ntfcbeibung über 2tnorbiuing ber 3roa"9*eräiehung

bem SBormunbfcbaftsgericbte übertragen hatte, — bie Sanbesgefefc

gebung war hier aUerbings burcb baS Neid&srecbt gebunben; mau
hatte aber boeb eine gefeftliche Neuregelung ber Materie überhaupt

für notweubig erachtet — war ein Beweis bafür ju erblicfen, ba&

man ber gangen 3Waterie mehr ©ewiebt beilegte, als bies fo manche

frühere ©efefcgebungen gethan hatten. £ie§ boch bie Übertragung

biefer (£ntfcblie&img an eine richterliche SBetjörbe erfennen, bafj man
auf bie Dbjettioität ber im ©njelfall $u treffenben ©ntfdjeibung

ben gebührenben 2öert legte. 2)er 9iatur ber ©acjie entfprechenb
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fdnen fcierju ba« $orniunbfd)aft«gerid)t, ba« feine Aufgabe im be*

fonberen jur ©rfeuntni« Der pcrfönlidjen gamilienuer&ältmffe im

einzelnen fiU;rtc, berufen. 2lud> Deutete ba« ötnaufirücfeu ber

Sllterdgreiije jur (Sntlaffuug be« Högling« (au f oaö ooUenbete aebfc

$ef)nte &ebcu«jaf)r) auf eine beffere S&ürbtguug ber 9ttaftregel ber

Sroangserjteljung, bie rote faum eine anbre tut ftanbe mar, in ifjrem

ganzen fdjmerrotegenöen (Singriff in bie £eben«oerl)altmife be« if)r

Unterworfenen einen (Siuflufe auf beffeu jugeublid) empfängliche

Seele auszuüben. (Stner nadji (Sachlage fo geboteneu Subimbuolu

fterung Der @r$iet)ung«ma6regeln mar aueb bureb bie 3)iöglic&tett

Sttedutung getragen, bie 3,oan 9öer$^c f)
l,|,9 sunt ooUenbeten

21. 2ebeusjaf)r be« 3ö9li»öö auSjubefnten. ©elbft bie Regelung

ber ßoftenuerteilung jeigte bie Slbficbt be« ©efefcgeber«, burd) Über;

mäljung ber #auptlaft ber Unfoften auf bie letftungöfäljigeren

©djultern be« Staate« unb ber ^rootnjialoerbänbe, einer etmaigen

egoifttfdjen fubjeftioeu Sluffafjung unD Seeinfluffung feiten« unoers

mögenber Drtsarmenoerbänbe oor$ttbeugen.

liefen 33orjfigen ftauben aber audj ertjeblidje SHängel gegen*

über, (*« lüurDe fdjon oben barauf ^iugemiefen, bafj bie Sßoraufc

fe&uugeu jur SlnorDnung ber 3«>angöer$ie()ung fet>r eng begreujt

waren. 3)ian batte fieb ftreng auf bie Dura) Den § 55 2lbf. 2 be«

9i.8t.©.$. ber &iube«gefe&gebung antjeim gegebene Regelung ber

«Diaterie befdjränft; einen weiteren Sluebau be« ganjen Snftem«

febeint man nid)t beabfid)tigt 51t f)abeu. 3Me 3lüan9^rS^»n9

foHtc auf oerbredjeriidje, uiebt febon auf oermatjrlofie Äinber befebränfc

bleiben; fte hatte fieb nur auf ftmber $u erftreden, meiere ba«

12. &eben«jabr jur Seit ber Begebung ber Xtyat nod) uidjt oofl«

enbet batten
3
): ja mau fyatte fieb fogar in einem engeren ittaijmen

gehalten, al« e« ba« 9ieid)«red}t felbft oorgefeljen ijattc: ßinber,

roelaje ba« 6. £eben«iat)r uodj nid)t ooQeubet Ratten, tonnten ber

3mang«erjtel)ung ebeufall« niebt untertoorfen merDen. £atte man

bie ^efferung nur fd)on ftraffäUig geworbener Äinber im 2lugc, fo

mar e« allerDiug« notwenbig, ba§, toie bie« aud) gefdmjj, bie 33e*

fd)flffen^eit Der ftrafbaren &aiiDlung nadb ätorfcbrtft be« ©efefceö

jeweils berütfüdjtigt werben foUte. 3mmerf)in unterliefe man aber

eine Öeicbranfung auf Sßerbrecben ober Söergetyen.

3
) JltniKr, wcldjc ba* 1*2. £c&cn$jaf)r oollenbet fjatten, tonnten txxnaü) nur

bur$ ftraiöcrid;t[id)cö Urteil auf örunb bes § 56 SR.et.O.S». ber äroang«.

cv$kf)im
1j unterworfen roerbfn.
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3>r bamaltgcu preußifd)en ©efefogebung fann wohl ber 33or*

halt ntd)t crfpart bleibe«, bafe fte auf mehr ober weniger äufjere

Momente, bauptfächltd) ben Umftanb, bafj ba$ betreffenbe Äinb

baö ftraffäUig geworben war, eine befannt geworbene einzelne

ftrafbare ^anblung begangen t)aüt ober nicht, ein 511 t)ol)c§ ©ewtdjt

legte. 3 11 wie zahlreichen gällen mochten bie £fyatjad>eii, bie oon

Stferoerbthc-it be$ ßinbeö ^engten nnb einen moralifchen ©efunöungas

projefj crl)cifct)tcn, ben SBehörben oerborgen ober oielmehr, ba oor

bem ©efefee irreleoant, unbeachtet bleiben! (Sine fapter noch gröfecre

fcücfe liefe ber ©efefcgeber offen, als er es unterließ, 3roang&

erjielntng fdjon im gaüe beö äJerfchulben« ber Altern an fid) $u*

julaffen. 2lderDingd fchreibt ber § 1 be« genannten ©efefee* bei

Prüfung ber thatfachttchen $orau$fefcungen jur 2lnorbuung biefer

Maßregel auch „bie Serücffichtigung ber $eriönlia)!eit ber (Sltern

ober fonftigen Grjiel)er beö flinbefc" oor; allein Meiern Momente

ift mir eine fefnnbäre 6telle eingeräumt; nur bann fann bie $er*

fönlitt^feit ber (Sltern ober fonftigen ©r^eher bes flinbe« ins ©e*

wicht fallen, wenn bie erfte, bie ^auptfäd;lic^fie 2>orausfefcung be=

reitö oorliegt, b. h- bie Straffälligfeit beö Jlinbes fdwn gegeben ift.

2lufeer 33etracr>t bleiben alfo bie zahlreichen gälle, in benen fd)ulb=

lofe iliutier burd) bie 9^ol)t)eit ihrer ©Item ober gfivforger feelifd)

ober föryerlid) gefährbet waren. $er ©efefcgeber hatte ilmcn nodj

nicht beit rettenbeu Sluäweg bei* ftaatltcb überwachten (Srjiehung

gcroäfjrt, um ^Ußhanbluug ober ©djaubc 311 entrinnen. Sem preiu

fettdjeu ^eifpiele folgten im mefentlicbeu bie ©efejje oon üftecflem

burg-odnoeriu (&erorbnung 00m 10. Oftober 188*2), SJcecflcnburgs

Stielifc (^erorbnung 00m 10. Dftober 1882), ©achfen--2lltcnburg

(Öefefc oom 20. Mai 1879), Sad)fen.2Bctmar (©efefc com 6. ge*

bruar 18S1), Sd)ioarjbttrg=Souberöl)a»fe» (©efefc oom 22. 2)tai

1883), Sad)feu:(£oburg-©otha (©efefc oom 8. 3uti 1884), Sachfens

3)ieiningeu (©efefe oom 15. 2lpril 1887) nnb Salbecf (©efefe oom

4. Januar 1888).

31U £opu$ ber ^weiten, man fann wohl fagen toeiter fortge*

fajritteuen ©ruppe haben mir bafi babifdje ©efefe oom 4. Sälai 1886

bezeichnet, greüich fann nicht unerwähnt bleiben, bafe einige aubre

beutfape Sunbeöftaaten biefer ©ruppe, fo Meufe ä. & (©efefe oom

27. Sejember 1876), Dlbenburg (©efefc oom 12. gebruar 1880)

nnb &übecf (©efefc oom 17. 9)iar$ 1884), ber babifdtien ©efefc

gebung seitlich ooraugegangeu finb. ©s erfchien mir trofcbem am
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gebraut, ba* babifdje ©efefc näfjer fferoorjufjeben, ba e$ unjweifets

fyaft anbern ©efefcen, fo bem fyefftfdjen oom 11. 3uni 1887, mit

bem cd in feinen ©runbjugen übereinftimmt, 511m iöorbilb btente.

Slud) fjat ba§ ©efefc com 4. 3Rai 1886 bie 3Jorauöfe|}ungen ber

Slnorbnung ber SroangSerjiefmng in äiemliä) weitem 9tal)men präg-

nant entmicfelt; es f)at oor ädern fä)on jwifdjen ber burdj $5er*

fd&ulben ber gfirforger fjeroorgerufenen SSerroa^rlofung unb jener,

bie biefen nic^t jnr Saft fallen fann, unterfRieben, wäbrenb oiefe

©pejialifierung ben ermähnten ©efefeen oon Sübecf unb Dlbenburg

noä) fremb war. § 1 bes ©efefceö 00m 4. 9Jtai 1886 beftinunte

ndmlid)

:

„gugenbliäje ^erfonen, weldje baß 16. £eben§iaf)r nod& nidjt

ooöenbet baben, lönnen wegen fitttid&cr $Berwal>rlofung auf ©runb

einer gertajtlid&en <£ntfä>tbung in eine geeignete gamilie ober in

eine ftaatUd&e ober geeignete ^rioaterjie^ung^ ober 23ejferuna,ö=

anftalt untergebracht werben

:

wenn ityr fütlidjeä 2Bof)l burä) SJttfcbraucb be$ (£r$ie£uns3=

redjtö ober burd) grobe SBeruadjläfftgung fettend ber Altern oDer

fonftigen gürforge gefäfjrbet ift, ober

wenn nadj tyrem S3erf)alten bie (5r$tef)ung$gemalt tt)rer (Sltern

ober fonftigen giirforger unb bie 3u4tmittel ber ©a)ule na) jur

SBerlnttung itjred oöttigen ftttltdjen SSerberbenS uinulanglidj er-

weifen."

3n ber fdwn oben ^eroorge^obenen Sfenbeng, bie ftaatlidje

@rjielHuig«fürforgc nid&t auf bie fdwn ftraffätttg geworbene 3"9cnb

31t befdjränfen, fonbern He auf bie gefamte ftttlidj oerwa^rtoite

3ugenb 51t erftreden, ift wo^t ber ßauptoorjug biefes ©efefce« gegen*

über bem früheren ^ec^t^uftanbe $u erblicfett. $as ©efefc unter*

treibet fieb aua; in anbern fünften wefeutlid) oon bem preugi*

fa>n oom 13. 2J?ärj 1878 unb benjenigen anbrer Sunbeaftaaten,

weldje im wefentlidjen bem preufjifdieu öeifpiele folgten. (Sa fajeint

nia)t geboten 311 fein, jefct fdwn barauf bi»juweifen, worin biefe

Stbroeicfnmgeu im befonbereu befielen; bei ©eipreebung ber gegen*

wärtig in ßrajt beftnbltd)eu ©efefcgebung wirb f)ieroon bei ber

Prüfung int ein$elnen bie SRebe fein. — ©inen wefentlicben 33e*

ftanbteil biefe* gegenwärtigen SRecbt^uftanbes, babei aua) bie eigent*

lid)e ©runblage für bie Ijeute in straft beftnblicbe £anbeagefe&s

gebung §at bas SReidjSredrt geliefert. (£$ fei junäcbft auf feine

f)auptjätt)lid&fteu prioatreajtlia)en SBefttmmungen in biefer Materie,
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bie be« 93. ©.93., eingegangen. $)er in biefer Materie tonangebenbe,

bie $auptgrunb}üge feftlegenbe § 1666 beftimmt in feinem 2lbf. 1:

„2&irb ba« geiftige ober leibliche SBohl beft Äinbe* baburd)

gefährbet, bafe ber 93ater baä SHe^t ber ©orge für bie ^erfon be*

äinbeö mißbraucht, ba« 5tinb Dernadjläfftgt ober fidj eine« efjrlofen

ober unfittlichen Verhalten« fchulbig macht, fo f)at ba« SSormunb*

febaftsgertcht bie jur 2Hnoenbung ber ©efahr erforoerlichen «Wafc

regeln *u treffen. $a$ Sßormunbfchaftegertcht fann indbefonbere

anorbneu, bafe ba« Äinb jum 3toecfe ber (grjie^nng in einer ge*

eigneten gamtlie ober in einer ©rjielmngfianftalt ober einer SBeffe=

rungßanftalt untergebracht wirb."

£a« 93. ©.93. läfjt alfo bie 3n,an98^r8ie^ung/
— e« ge-

braust Übrigend biefen 2lu«brucf nirgenbs — juuächft nur im

galle eines SBerfchulbenß be« SSaterfl $u. Unter biefer £Sorau««

fefcung fann ber SBormunbfcfyaftfirid&ter eine entfprechenbe Slnorb«

nung treffen, felbf: ohne Antrag ober gegen ben 2öiHen be« 93ater«.

©ine analoge Slntoenbung biefer 93ejtimmung ift burch bie 93or*

fajrift be« § 1886 33.©.8. für biejenigen gaHe gemährleiftet, in

melden auf bie elterliche ©eroalt ber üRutter bie für bie elterliche

©eroalt be« SBater« gegebenen SBorfchriften gu gelten hoben (oergl.

§§ 1684, 1685 93.©.93.). 3)ie fo einfehneibenbe 2ttaferegel ber 2tn*

orbnuug ber 3roang«er$tehung fann inbeffen nach betn SBortlaute

be« ©efefce« nur in bem JJatte getroffen werben, bog fte „sur

roeubung ber ©efahr erforberlich ift".

In feine ber gebachten 93orau«fetjnngen ift aber ba« gur 21ns

orbuung ber 3wang«erjiehung juftänbige ©eriebt gebunben, fall«

ba« 9iec$t ber ©orge für bie $erfon be« ßinbe« nicht ben Altern,

fonbern einem SSormunb ober Pfleger jufteht. 3» Säßen

fann gemafe §§ 1838, 1915 93.©.93. ba« SBormunbfchaftsgericht ohne

roeiteres anorbnen, bafe ber Sflünbel jum 3toecfe ber @rjiehung in

einer geeigneten gamilie ober in einer erjiehung«* ober öefferung«*

anftalt untergebracht wirb. $a« 93.©.93. bat enbltcb, abgefehen

oon biefen gäüen, in toelche ba« 3roan9öeräic ()u»Ööocrfa^ren °&n*

ober fogar gegen ben 3Bifleu berjenigen ^erfonen, welchen bie ©orge

für bie $erfon be« ftinbe« obliegt, eingeleitet unb burchgeführt

roerbenfann, in ben §§ 16:31, 1634, 1684, 1685, 1707, 1800 unb

1915 oorgefehen, bafc 2lnfialtö= ober gamilienerjiehung auf Antrag

oon ben im einzelnen gaHe mit ber Sorge über ba« 5ttnb Getrau-

ten ($>ater, 3)iutter, 23orniunö unb Pfleger) burch ba« SBormunbs
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fcf)aft«gertd)t angeorbnet werben fann 4
). (§;« entforidjt ber Statur

ber ©adje, bafe eine berartige auf Slnfudjen ber genannten ^?er*

fönen getroffene SJiaferegel nur auf Soften be« Vermögen« be« 3Riiu

berjäfjrigen jum SBolIjug gelangen fann. 3m UnoermögcnöfaHe finö

bie alimentationSpfliajtigen SJerroanbten erfafcpflidjtig.

Slber and) in benjenigen gallen, in roeldjen baß SSormimb*

fd)aft«geria)t feine Slnorbnung of)ne ober gegen ben SBiflen ber mit

ber 6orge Aber ba« Äinb Setrauten getroffen Ijat, ift be« ledern

Vermögen besiefniugftweife ba« ber aiimentation«pflid)tigen 311m

Äoftenerfafc ^eranjujie^en. $a« a$ormunbfa)aft«gerid)t fjat ja au*

genommen, bafe bie befa)loffene Sflafjregel im objeftioen 3ntereffe

be« äinbe« geboten fei. 2)aö 3ntereffe be« ßinbe« crfjeifdjt es

bann aber auef), bafe bie 511 feinem ©ebenen erfolgte sU?aBnat)me

mit aßen ber ©abläge entfpredjenben Mitteln 3itr Slusfü^rung ju

gelangen t)at. @« fann alfo nötigenfall« audj 3roan9 angeroenbet

werben, um ben Söefdjlufj be« SBormunbfcbaftögeridbt« 31t oerroirk

lidjen (oergl. u. a. §§ 45, 46 ber bab. £anl>e«()errl. 00m

11. 9?ooember 1899). 3nbeffeu rooQte ber ©efefcgeber bie Regelung

ber SHaterie nid)t in ben burä) bie §§ 1631, 1666, 1686 uud 1838

bestimmten 9tof)tuen einjtoängen: $>er Sanbefigefefcgebung ift nod)

ein weite« gelb burä) bie öeftimmung be« 2trt. 135 be« Gtnfiif)-

rung«gefefce«, ber übrigen« ba« im SB.©33. ni$t oorjufxnbenbe

2Bori „3n>ang«erjief)ung" gebraucht, eingeräumt roorben.

„Unberührt blieben bie lanbe«gefegli$en 35orfct)riften äber bie

3ioang*er3ie^ung Sttinberjäljriger. 2)ie 3n>ang«erjie()ung ift jebodj,

unbef^abet ber 8orfd>riften ber §§ 55, 56 be« ©trafgefefcbucbe«

nur auläfftg, wenn fie oou bem $ovmunbfd)aft«geriä)t angeorbnet

wirb. SDic änorbnung fann aufeer ben gaüen ber §§ 1666, 1838

be« 8.©.93. nur erfolgen, wenn bie 3roang«erjie&ung jur 33er=

Ijütung be« odfligen fittliajen SSerberben« notroeubig ift.

®ie ßanbeflgefefce fönneu bie <5ntfa)eibung barfiber, ob ber

SWinberjä^rige, bejfen 3roang«er§ie^ung augeoronet ift, in einer

gamilie ober in einer <5r$ief)iinga= ober 33ef[erung«anftalt untere

bringen fei, einer 93erroaltung«bef)örbe übertragen, wenn bie Unters

bringung auf öffentlid&e 5toften ju erfolgen fjat."

4
) Mfc^rott roill im ftalle be$ §1631 felbft ben ÄuSbrud 3lDan9*'

erjictjung oeemieben fyaben. @r fdfläjjt bic Se^eicfmung „t>ormunbjd)aft£gerid)Ui$

angeorbnete Unterbringung in einer gamilie obec Änftalt" vor.
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Stoß 3u^an^°mmen biefer Seftinnnung ift vor allem bcm

©intreten Der 39unbeßratßbeoolImächtigten 23aöenß nnb Reffen« ju

bauten, welche eine SJertürjung ber in beiDen Staaten in weitem

Umfange $ugelaffeneu SBefugniffe gitm ftaatltchen ©infcbretten

fnntanhalten wollten. SDamit mar einer jum 2Tetl j$on weit oor=

gefcbrittenen ßaubeßgefefcgebung wie ber babiidjen ber gortbeltanb,

— wenigfleuß in ben ©runbjtigeu gefiebert. Slbgeiehen oon ben

gätten ber flrafgericbtlich anjuorbnenben 3roaugßerjiehung, auf bie

unten näher einzugehen fein wirb, war banad) bie ßanbeßgefefc

gebung nur in folgenben fünften befcbräutt roorben:

1. S5ie gätte ber §§ 1666 ober 1838 mußten gegeben fein ober

2. bie 3wangßer&iehuug mußte jur Verhütung beß oölligen

fittliapen Verberbenß notroenbig fein,

3. bie 3roa«9ser$ief)ung tann nur vom 33ormunbfcbaftßgeriebt

angcorbnet werben; im übrigen tann bie Sanbeßgefefcgebung Daß

Verfahren in uöllig unabhängiger Stteife regeln.

4. $ie fianbeßgefefcgebung tann ferner bie 3lrt ber 2)ura)fiu);

rung ber 3vang4er)ie(|un0 naa) freiem (Srmcffen regeln; eß fte^t

ihr inßbefonbere frei, ju befummelt, meldje VebÖrbe bie 2tußfüh«

rung beß gerichtlichen Vefchluffeß übernehmen nnb wer jum oors

läufigen ober enbgiltigen @rfa^ ber Soften ^^^ngejogen werben

fod. @iuer Verwaltungßbehörbe jeboch barf fic bie ©ntfdjeibung

über bie 2trt ber neuen ©rjiehung, ber Srage, ob ber 3^d^n0 w
eine gamilie ober eine Sluftalt untergebracht werben foH, nur bann

übertragen, wenn bie Unterbringung auf Öffentliche Rotten geflieht.

3m anoern galle f)at baß Vormunbfchaftßgericht biefe ©ntfchetbung

ju treffen. @ß wirb unten näher aufführen fein, in welcher

Söeifc ftch bie fianbeßgefefcgebung mit biefer auf ben erften Vlict

für bie $rafi« wohl etwaß tyitttn Veftimmung jurecht gefunben

hat. —
ftaft fämtliche beutfche Vunbeßfiaaten h^en oon bem burch

baß SReichßrecht gewährleisten Vorbehalte nunmehr ©ebrauch ge=

macht unb bie ganje 9Waterie einer eingehenben geiefclia)en 9*e=

gelung unterworfen. 2)aß SReidjsrecht, nunmehr auf jioilrecbtlichem

Voben fußenb, hatte ihnen ja bießmal auch eine weit umfaffenbere

legißlatorifche Xhätigteit anheimgegeben, alß bieß bie firafgefefcltche

9?ooeüe oom 26. gebruar 1876 im Slbf. 2 beß § 55 9i.©t.©.V.

oorgefehen hatte, daneben ift nllerbingß noch Äraft ber außbrüct*

liehen Vorja)rift beß 3lrt. 135 beß ©infflhrungsgefefeeß jutn V.@.V.
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bic SBeftimmung be« § 56 Slbf. 2 9t.6t.©.SB. — bct gatt bct

ftrafgerichtlich augeorbneten 3n>ang«eratehung in Äraft geblieben.

2)ie ßanbeägefefegebung mußte atfo auch biefe S3eftimmung bei

ber SReirifton ber bisher bejlehenben SBorfchriften in 33erüä»

fichtigung jiehen. @in großes gelb wirb biefer ftngularen

fd&rift in ber $rapft nicht offen ftefjen. Sit« noch $u Hecht be*

ftefjenbe gefefeliche Sefttmmung mu§ fte aber in bem Stammen ber

Erörterung ber 9leich«gefe&gebung cor Sefpred&ung be* eigentlichen

£anbe«recht« l»icr berührt werben.

9to<h § 56 2lbf. 1 9l.©t.©.S. ijl ein Slngefchulbtgter, welker

ju einer 3eit, al« er ba« 12., ober nicht ba« 18. £eben«jahr t>ofc

enbet hatte, eine ftrafbare £anblung begangen hat, freijufpreäjen,

wenn er bei Begehung berfelben bie jur ©rfenntnis ihrer ©traf*

barteit erforberliche Einfielt nicht befaß.

yiad) 2lbf. 2 btefes Paragraphen ift aber in bem Urteile $u

befUmmen, ob ber Slngefchulbigte feiner gamilie fiberwiefen ober

in eine 6rjiel|ungs* ober öefferung«anftalt gebracht werben fofl.

3n ber Slnftalt ifl er fo lange ju behalten, al« bie ber Hnfialt oor»

gefegte 93erwaltung«behörbe folebefl für erforbertiä) erachtet, jeboch

nicht über ba« ooUenbete 20. £eben«jahr.

2)te Abweichung gegenüber ber burch ba« SBormunbfchaft«*

geriet angeorbneten 3roangßer$iehung ftnb hier in mehrfacher Se*

jiefmng offenfld^tlid».

Sluffaüenb ift e« junäcbft, baß ber ©efefcgeber e« bem ©traf*

rid^ter jur ^flicht macht, gegebenenfatt« in bem Urteile entfprechenbe

(Srjiehungsmaßregeln anjuorbnen. („3n bem Urteile ift gu be*

ftimmen" ufw.). $)a« rebet ntrgenb« baoon, baß 3man$b

erkling unter biefen ober jenen S3orau«fe&ungen burcf> baö SJor*

munbfehaftfigericht angeorbnet werben müffe, e« ftellt bie 3nittaftoe

hierju lebigltch in ba« ©rmeffeu ber suftönbtgett »ehörbe. $em
entfpred&enb hat auch meine« SBiffen« fem cinjigeö ßanbe«gefe$ bie

Unterbringung jur 3wang«erjiehung beim Vorliegen gewiffer 2te

bingungen oorgefabrieben (oergl. u. a. ba« babifdfje ©efeft oom

16. Sluguft 1900: „SDttnberjährige, welche ba« 18. ßebenfijaljr noa)

nicht r-ollenbet haben, fönnen im 2ßege ber 3wang«erjiehung . .
•

untergebracht werben, wenn" . . .; ba« preußifche oom 2. 3uli 1900:

„©in SRinberjähriger, welker ba« 18. Sebeußjahr noch nicht t>oCU

enbet fyat, fann ber gürforgeerjiehung überwiefen werben, wenn

. . . ."). 9J?an wolite offenbar bem 93ormnnbfchaft«richter bie 3Rög-
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<E>ie 3u>ang*et$u$img nad) 3Hv$b unb £anbe«rcc§t. 649

lidtfeit laffen, nadj Sachlage, felbfl beim ÜRadjroeiö ber (Jrjte&ungß*

bebürfttgteit befi Äinbe* in bcm gefefclid&en Sinne, bie 2lnorbnung

ber 3n>ang*ersie$ung unau*gefproo)en ju laffen. 2)a« ©efefc rooHte

ben 3ttdjter md>t binben, eine fo fajtoerioiegenbe ©ntfc&eibung wie

bie über 2lnorbnung ber 3n>ang«erjie(»mg herbeizuführen, für bie

©oentualttat, ba§ bie Umft&nbe be« einseinen gaHe« eine Stowei*

$ung von bem gefefclidj) offen geloffenen Söege angebracht etf$einen

liegen. (Sine berortige *Rüdfi$tnaf)me mar allerbings für ein flrof*

geri<$tlia)e« Urteil nadj> §56 3lbf. 2 9l.St.©.S3. nicfct oonnöten;

ber Strafridjter toor ja in feinen TOtteln oiet mehr alfl ber 8Sor=

munbfc&aft8rid)ter eingeengt; ollerbing« tyattt er aud) ba& SRe$t,

jnrifa)eu <5rjtef)ung in Slnftalt ober Jamilie ju wählen, — aber

Gtftielutng in ber eignen Jamilie. $ie Überroeifung on bie eigne

gamtlie fonnte rooljl einer fDorfen Söerioarnung unter Anrufung

bes gamilienoberf)flupte$ gleich geachtet ©erben. Xit §§ 1666 unb

1838 beft 39.(3.33. reben übereinftintmenb oon Unterbringung „in

einer geeigneten gamilie", womit nach Sachlage nur eine frembe

gomilie gemeint fein tann. Sluch bie Sanbeftgefefcgebungen (Slnhalt,

@ef. o. 21. Wärt 1899 §1, »oben, ©ef. o. 16. Sluguft 1900

§ 1, $effen, ©cf. o. 17. 3ult 1899 SRCrt. 1, Äübecf, 2lu*f.*@ef.

o. 30. Dttober 1899 § 130 u. a.
3
)) fielen auf biefem Staubpuntt.

freilich tönnte bem bie SBeftimmung be« § 10 2lbf. 2 be« preu&i*

fc&en ©efefce« oom 2. 3uli 1900 entgegengehalten werben, roonach

„bie (Srjiefmng in ber eignen gamilie be* 3ögling« unter SXuffic^t

Des flommunaloerbanbe* roiberruflich angeorbnet roerben tonn".

2lUein es ift 511 beachten, bog bie Überlaffung an bie eigne gamilie

nach bem SBortlaute bes (^efefoeö nur „in SÄudführung einer ein»

geleiteten gürforgeerjiehung" ftattftnben tann, bie Unterbringung

in eine Slnftalt ober bie einer folgen an fich gleidjgeroertete in

einer frembeu gamilie muß alfo oorauägegangen fein. Sei ber

SBegrünbung tourbe auch baoon ausgegangen, bog bie 3uru(^Öaoc

beö Äinbe* erft erfolge, nachbem bie 3roangßerjiehung i^rc gute

Söirtung ausgeübt habe, e« löge alfo eine 3lrt wiberruflicher (Snt*

laffung oor (oergl. 2lfa)rott, 2)ie 3tt>ang*er$iehung 3Mnberjä>

riger ufro.).

*) $«r £ejt fänitltc^et eintägiger 2anbe*gefe$c ifi bei 6<$mifc: „Die

Sürioröw^ung 9Rinberiäl)ciger, preufcifae* ©ejefc oom 2. $uli löOU unb bie

baju ergangenen Sludfüfjcungd&eftimmungen" ju fmben.

Äeitf$rift f. b. gef. Strafrc<bt«w. XXII. 42
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@8 ift alfo roofjl nid)t oiel gcfagt, wenn man behauptet:

wenn ber Strafriajter im gattc bcfi § 56 2lbf. 2 9i<5t.©.8. be*

fttmmt, ob ber 2lngefd)ulbigte feiner gamilie überwiefen ober in

eine @rjte|)ung$s ober Sefferungßanfklt gebraut werben {od, fo

lauft biefi auf bie (Sntfdjeibung ber Sfrage fnnaus, ob überhaupt

3wangserjie§ung fiattftnben fotte ober md)t 6
). (Sinen 33eleg Iner*

für möd&te id) aud) bem braunfdjweigtfd)en ©cfcftc, betreffenb bie

3wangseraiel)ung5öttnberjäf)riger, oom 12. 3ultl899, entnehmen, bas

in § 1 3iff. 4 ausbrüdlio) (jeroor&ebt, bafe bie unter Auffielt bes

©taat« erfolgenbe 3wangöeräief)ung 9Rtnberiä&riger f)ter nur fiatfc

jufinben jjabe, „wenn in bem 3aH be« § 56 2tbf. 2 be« 9tcid)ö=

frrafgefefebua)« bura) bas ©trafurteil beftimmt ift, bafe ber »uge=

flagte in eine ©raielmng«* ober S8ejferung«anftolt gebraut werben

folle". ftenfelben ©tanbpunft Ijaben aud) bie babifa)en ©efefee

oom 4. Wlai 1886 unb oom 16. Auguft 1900 oertreten: „$ie 33e*

fhmmungen beö gegenwärtigen ©efefceö finben aud) für btejenigen

gäüe, in benen nadj § 56 2lbf. 2 be« ©trafgefefcbudje« bec 3lnge=

fdfoulbigte in einer Grjte&ungfis ober 33efferung«anftolt untergebracht

werben foD, entfpredjenbe 2lnwenbung//

/ m. a. 2B.: aud) tyier wirb

bie burd) firafgerid>tlid)e8 Urteil erfannte Überweifuug beft Ange^

fd)iilbigten an feine eigne Jamilie niajt alfi eine 9Ra§regel ber

^ioangsersiejung angefetyen. (§ 40 2lbf. 2 ber bab. SSollgug«*

oerorbnung oon 1887 .... „SBenn bagegen bie Überweifung be*

2lngefd)ulbigten in feine eigne gamilie audgefprod&en worben ift,

fo tann wegen ber ftrafbaren $anblung, über welche geurteilt

würbe, bie S^ßngderjie^ung nidjt eingeleitet werben" .... Sgl.

aud) wtirttembergifdjes ©efefe oom 29. ftooember 1899 Art. 22.)

$5amit ftnb aber bie Abweisungen ber 3roang*erftieljung naü)

§ 56 Abf. 2 9i.6t@.©. oon ber bura; bas Sormunbf$aft«gerid>t

angeorbneten burd&aus nidjt erfdjöpft. ©ine weitere Anomalie be*

ftef)t barin, bafe ber ©efefcgeber fner eine Altersgrenze für bie

Unterbringung naa) oben gebogen tyat. „3h ber Anfialt ift ber

Angefa)ulbigte nidjt über bafl oottenbete jwanjigfle £ebenfijal)r ju

behalten/' ©ine entfpred&enbe SSeftimmung ift bem 93.0.33. fremb.

S)ie SanbeSgefefegebung brauet fidj ba^er bei ber auf $ioilrec$t«

li$em Soben erfolgten Regelung ber Materie in feiner SEBcife jür

8
) 5Bgf. CUfjaui'en, Äotmncntar jum SR.@L®.9J. 5lotc 9 ju § 56 unb

(Sntf^cibunöcn be« 9*ci$ßgeri$tö in ©traffadjcn, 93t>. III, 6. 30.
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gebunben ju era$ten. ©o benimmt j. [23. bas preufeifd&e ©efefe

oom 2. 3uli 1900 „bte gürforgeer&iehung enbigt mit ber aWnber*

jäl)riöfeir. (§ 13 2Cbf. 1.)

aber nid&t nur bic Art ber Anorbnung ber 3n>angseraiehung

ift im § 56 Abf. 2 fR.St.©.». in burd&aus eigenartiger SBeife

georbnet. „3n ber Anftalt ift ber Angeftfulbigte fo lange }u be*

galten, als bie ber Anfielt oorgefefcte SBertoattungsbehörbe

fold&eS für erforberlidfc erad&tet. (9fad) § 40 ber bab. SJoUaugS*

oerorbnung oon 1886 ift als oorgefefcte 33erwaltungsbef>örbe hier

ber Sanbesfommiffär anjufehen, in beffen SMenfttreiS jich bie Sin«

ftalt beftnbet.) (Sine 9Hitnrirtung bes ©erid&ts irgenb melier Art

ift alfo hierbei auSgef<hloffen. 2)ie ©rünbe hierfür laffen fi$ toohl

unf<htoer erfennen: 5Jttt ben Urtetlsfprudj §at ber ©trafridjiter ben

einzelnen gaU gleiä)fam au« ber §anb gegeben; bie ü)n allein be-

rührenbe ftrafred)tlid)e Regelung ber Angelegenheit ift erfolgt.

2Bas mit bem Angefdjulbigten nach feiner SBerbringung in eine

<£r$ief)ung6* ober 33efferungsanftatt geflieht, liegt außerhalb feiner

©phare, es berührt ihn toenigflens ni<ht unmittelbar. $a$er ent-

fprid)t es auch nur ber Statur ber $inge, wenn biejenige 33el)örbe,

welche mit ber Leitung einer folgen ©rjief>ung betraut ift/ auch

über beren flauer ju befchliefjen ^at. Sttefe (Snoagung liegt ja

felbft ber jtoilrechtUch angeorbneten 3n>angserjiehung nicht fern.

£)as SReichsrecbt h°* ir)r aber Iner nicht 3?aum gegeben, greiliä)

hat bie Sanbesgefefcgebung (fo anhaltinifches ©efefo oom 21. 2Jtörj

1899, § 12 Abf. 2; braunfehtoeigtfehes ©efefc oom 12. 3uli 1899,

§ 9 Abf. 2; Ausf.*@ef. für ©IfafrSothringen oom 17. April 1899,

§ 126 Abf. 2 u. a.) bie SBermaltungsbeerbe für suftänbig erftört,

bie Aufhebung auch ^ier aussprechen. $a& berartige 39efHm=

mungen mit bem SBortlaut ber betrejfenben SBorfTriften beS ».©.&
Dereinbar finb, fleht aufeer 3n>etfel, ob fte aber bem SBiUen bes

©efefcgebers entfprechen, mag bahingefleHt bleiben. 2)as babifche

©efefe oom 16. Auguft 1900 f)at benn auch einen anbem ©tanb*

puntt eingenommen: es hat für alle galle biejenige öehörbe jur

Aufhebung ber 3roanö*er3tehung für juftänbig erflart, melier

bereu Anorbnuug übertoiefen mar, b. h- bas $ormunbfchaftsgericht.

(§ 8 Abf. 2 cit. ©efefces.) freilich l>at es in Abf. 3 bes genannten

^Paragraphen bie SBerroaltungSbebörbe ju einer oorläuftgen Auf-

hebung ermächtigt: „2)as SBejtrtSamt !ann bie jum SSofl^ug ber

3toangserjieImng getroffenen SJtofiregeln einteilen ober befchränfen,

42*
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wenn imb foioeit bereu Durchführung jur Erreichung be« $mtdi

ber 3toang«eraiehung einjtioeilen nicht al« geboten erscheint." (&
wirb hierauf unten näher einzugehen fein.)

©n offenbarer SBorjug ber Seftimmung be« § 56 »b[. 2

9i©t.©.5B. mar borin $u erblicfen, ba& fie 31t einer 3eit, al« bie

£anbe«gefefcgebung, roenigften« teilroeife, nur jiemluh niebrige

3Uter«grenjen bei ber Unterbringung jur 3n>angöerjiehung fannle,

(beifpieUioeife war nach babifchem ©efefce (§ 1) bie Unterbringung

einer $erfon, welche ba« feebjehnte #eben«jahr oollenbet fyattt,

unjuläfftg), ben ©trafrichter in bie Sage fefcte, biefe SWaferegel audj

über Sßerfonen bi« |um t>oHenbeten 18. Sebendjahre ju verhängen.

3roeifeü*o« flehen aber biefem nunmehr auch oon ber jtoil*

rechtlichen ©efefogebung eingeholten SOorjuge mancherlei Nachteile

gegenüber. Die 6ntfä)eioung ber grage, ob Familien; ober

2lnftalt«erjiehung Sßlafc $u greifen tjabe, (ann ber Statur ber Eilige

nach am beften nur oon ber mit ben (Singetyeiten be« täglichen

bebend oertrauten SBenoaltungbehörbe au«gehen. Die mobente

SanbeSgefefcijebung ^at aueb eine Regelung in biefem ©inne, 100

nur irgenb angängig, eintreten laffeu. Unb ^ier ift nur ber ©traf:

richter tompetent, — toenigften« nach bem SBottlaut ber 93eftim*

mung, — bie 2lrt ber (Erziehung feft^ufe^eit. Um Unzuträglich*

leiten in ber Sprari« 31t oermetbeu, fyat ba^er auch ba« ©rofeh-

Söabifche 3Riniftertum be« 3nnern (im <Srla§ 00m 18. SSuguft 1894

9ir. 22 594) „nach fiattgehabtem Benehmen mit ©rofct). 2Mni|terium

ber 3uftij, be« äultu« unb Unterricht« ben ©rofih. Sejirfdamtem

311 ertennen gegeben, bafj e« auch beim SBofljuge eine« auf ©nmb
be« § 56 3lbf. 2 SR.©t.©.ö. auf Unterbringung in eine ©ratehungfc

ober S3efferung«anjhlt lautenben ftrafgerichtlichen ©rfenutniffe« ber

S5ertoaltung«bejöroe auflegt, bie Unterbringung be« 3ft9^"9* *n

einer gamüie anftatt in einer Slnftatt anjuorbnen, roenn bie lefctere

SWafjregel nicht tbunlich ober oon ber gamilienerjietjung ein

befferer erfolg ju erwarten ift." Der »erfaffer hat feinerjeit felbft

in einem in ber 3*itfd)rift für bab. Verwaltung unb Verwaltung

reä)t«pflege, 1901, 9io. 8 erschienenen 2Iuffa&e „3wang«erjiehung nact)

§ 56 Slbf. 2 SR.St.©^." bie Berechtigung einer Derartigen ie&r

äwecfmäfeigen SluöführungSbeftimmung ^eroorge^oben. Sie fleh*

auch i»i (Sinflang mit ber ^rarj« anbeer ©unbe«ftaaten, 3. 23.

$reufeen«. Die föniglidie Äabinet«orbre 00m 21. 3uni 1882 fyat

bie juftänbigen Sehörben ermächtigt, b. i., in bie $rarj« überfefct,
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angeroiefen, gegebenenfatt« au* wenn na* § 56 2lbf. 2 9t.©t.®.8.

auf Unterbringung in einer @rjie(mng«* ober S3efferung«anftolt

erfannt roorben war, ben ängef*ulbigten au* „an geeignete unb

juoerläfftge gJrioatperfonen mit bcnfelben SWafegabeu ju fiberroeifen,

u>el*e bei ber $etention in einer 33efferung«anftatt ftattfinben".

(*« mu§ $ier aber bo* barauf fnngeroiefen »erben, bafe (Sbgar

Soening, beffen Slb^anblung „2)ie 3wanÖfier8^UMÖ SRinber*

jähriger na* ben beutf*en Wid)& unb ßanbe«gefefcen" jToeifeßoö

bie roertooflfte @rf*emung ber einf*lägigen Sitteratur barftellt,

feinem Stanbpunft mit folgenben SEBorten Slusbrudt oerleü)t: „$)ie

Unterbringung tonn aber nur in einer ©rjielmng«* ober Seffern ng«s

anftalt ftattftnben, ni*t in einer geeigneten gamilie. So wenig

jroecfmäBig biefe bef*ränfenbe Sefiuumung au* erf*etnt, fo binbet

fte bo* bas £anbe«re*t. £anbe$re*tli*e $orf*riften, roel*e bie

Unterbringung ftatt in einer Snftatt in einer gamilie anorbnen

ober für &uläfftg erflären, ftnb al« im SBiberfpru* mit bem SRet*$=

re*t fle^enb ungiltig."

(Snbli* I)at ba« 9tei*«gefefc oom 25. 3uni 1900 abermals

bem ©trafri*ter bie SBefugnt« erteilt, unter geroijfen Vorau«*

fefcungen bie Unterbringung einer Sßerfon in einer ©efferung«* ober

einer er$ie$ung«anftalt (ober in ein »f»I) in bie SBege ju leiten,

©igentümli* ift biefer 93efrimmung,ba& bie ü)r 311 unterwerfenbe Sßerfon

ni*t me&r minberjäfjrig 311 fein brauet, ©anj allgemein ift bur*

biefe Stooelle angeorbnet, ba& ^rojtituierte, roefc älter« fie au*
feien, wenn auf ©runb oon § 362 9i©t©.$3. bei ber Verurteilung

ber £anbe§polijeibel)örbe überroiefen, na* bem Grmeffen biefer SBe*

tjörbe jtatt, wie bislang, einem Slrbeitö^aufe ober ber Vornahme

gemeinnütziger Arbeiten überantwortet, nunmehr auä) in einer

Seffern ngö' ober (Srjie|mng«anftalt ober einem 21ftjt untergebracht

rueroen fönnen. 2)ie Unterbringung in einem &rbeit«f)aufe ift fogar

unjuläfftg, wenn bie ^roftituierte $ur 3rit ber Verurteilung bas

a*tjelmte 2eben«jaf>r no* m*t oottenbet fyat.

SBie ermähnt, &at baft 23.©.©. bie Übereinflimmung bes

3n>ang«ersie&ung«re*t«, — in feinen $auptgrunbjügen roentg*

ften«, — ber meifien beutfajen ©unbe«ftaaten gezeitigt. ©ämt«

U*e 8unbe«regierungen ertannten bie Stotwenbigtett einer ge*

fe&li*en Neuregelung biefer SHaterie auf bem »oben De« 9tet*ö=

re*t«. ©inb nun aber au* bie praftif*en ©rgebnijfe in ben

9ftibhnenten in Entlang gebra*t fo roei*t bo* f*on bie 9frt ü)re$
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(554 Dr. jur. SB. §einj<.

3uitanbefommeu«, oor allem bie bem ©taube ber bisherigen

ßanbesgefefcgebung angepaßte gorm oielfad) ooneinanber ab.

(Sinige Staaten, toie ©adtfensSBeimar (2lu«füf)rung$geie£ oom

5. 2tprit 1899, §§ 200—210), Ottenburg (3tu«fü^ruitgftgefe^ oom

15. »pril 1899, §§ 27—34), <Slfafr£otf)rtngen (2tu«fü$rung«geie$

t>om 17. äprtl 1899, §§ 123—127), ©aä)fen*3Utenburg (3fofc

fu()rung«gefe& t>om 4. 9Äai 3899, §§ 109—121), 9leu& j. 2. («u*

füt>rung«gefefc oom 10. Xugiift 1899, §§ 100-111), fteufe a. 2.

(»u«ffll)rung«gefefe oom 26. Dftober 1899, §§ 125—135) unb ßnbeä
4

(2lufifü&rung«gefefc oom 30. Dftober 1899, §§ 130—141) Oabett in

ben 2tu«ffif)rung«gefe&ett jum ©.©.93. bie «Materie ganj neu ge=

regelt. (Sine jroeite ©ruppe von Staaten, wie öaben unb fcefien,

f)aben fta) auf teilroeife Sbänberung ber bisher in ©eltung be

ftnbliä>n, f$on jiemlia) enttoüfelten ©efefce befä)räntt (ßefftfä)*

2lu«fübrungflgefe& sunt $.©.33. oom 17. 3uli 1899 unb babijd?e4

©efefe oom 16. «uguft 1900).

(Sine britte ©ruppe von Staaten f>at enbliä) befonbere neue

©efefce erlajfen, fo anmalt (©efefc oom 21. 3Jtörj 1899), bie beiben

^ecflenburg (SSerorbnung oom 9. 2tpril 1899), öraunfd^roei^

(©efefc oom 12. 3uni 1899), Sippe (©efefc oom 30. 3unt 1899),

Bremen (©efefc oom 18. 3uli 1899), 6ä)toarjburg=©onber§^aufen

(©efefc oom 27. 3uli 1899), ©aä)fem2Reiniugen (©efefc oom

19. »uguft 1899), SBürttemberg (©efefc oom 6. $ejembet 1899)

unb Greußen (©efefc oom 2. 3uli 1900).

3m golgenben fott eine furje 33efpreä)ung be« babif$en <8e=

fefeeft oom 16. SÄuguft 1900 beu 2Inla& geben, bie ©runbprinjipien,

toeldje biefem neu gct'djaffenen 3roang«erjtelmng$red)t ber beutfdjen

58unbe«ftoaten gemeinfam finb, 311 erörtern unb jugleufc bie %b-

toetebungen ber einzelnen £anbe«gefefce ooneinanber §u beleuchten.

2)ie erfie, näd&jUiegenbe grage wirb bie na<$ einer Seflim-

mung be« Segriff« 3roang«eraie$ung überhaupt fein. 3)a«

&©.$., bafl, toie oben bemerft, aufeer in 3lrt. 135 be« ©in*

fü$rung«gefe&e« ben 2lu«bru<f „3roang$eraiebung" nirgenb« er*

toafjnt, l>at fta) ja barauf befd&ränfi, oeioijfe ©renken aufoufieüen,

innerhalb beren bie £anbe«gefefcgebung in eigner Äompetenj bie

i^rem äern naa) tf>r überlaffene Materie regeln tonnte. Stuä) bie

einjelnen £anbe«gefefce geben feine Definition. Die (Singang*

befiimmungen aller biefer ©efefre führen un« in medias res; fie

fpreajen fafi fämtlia) oon ben 38orau«fefcungen jur »norbnung
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Xic 3roanfl«erjuf)img nad; KeidjS* unb 2anbeSted)t.

bicfcr SJtofcregel. SBir wollen bcn Segriff jefct fd)on batym ju bes

ftimmen t?erfliefen : 3n)ang6etyiehung ift bie burct) baS SSormunbs

fd)aft3gericht angeorbnete unb ftaatlichen Organen $ur Slusffihrung

übertragene Unterbringung eines SJhnberjäfjrigen in einer geeigneten

gamilie ober einer ©rjie^ungftj ober 93ejferung*anftalt, für bereit

au« öffentlichen Mitteln beftrittene Soften ba« SSermögen bes

SWinberjährigen ober jene« oon beffen alimentatton«pfIichtigen SBer=

roanbten erfafcpfltchtig ift.

Schon ber Segriff an [ich ift aCfo burct) bie inoberne bunbefe

ftaatlicbe ©efefcgebung in jiemlich engen ©renken umfa^rieben; bie

33orau«fefcungen jur 9lnorbnung bicfcr SKafcregel ftnb, wie erwähnt,

burct) baö fteict)«recbt noch eingehenber normiert worben; bie

hieran gebunbene mobeme ©efefcgebung ber einzelnen S3unbes=

ftaaten weift ba^er fytt noa) geringere 9$erföiebent)eiten unter*

einanber auf.

2)a* babifd)e ©efefe com 16. Sluguft 1900 lägt (in § 1)

3roang«er$iefning ju, wenn biefe SJlafjregel jur 93erhütuug ber fitts

lid)en üBerwahrlofung notwenbig ift, unb

1. bie ^oraufifefrungen be« § 1666 (ogt. mit § 1686 S3.@.S3.)

(&erfduilben be« (Slternteils) vorliegen; ober

2. einem SBormunb bie ©orge für bie Sßerfon bed 2JUnber*

jährigen obliegt (§ 1838 33.©.©.); °*>er

3. ber galt be« § 55 9iSt.@.93. vorliegt, b. h- wenn ber

3JJinberjährige oor SBolIeubung be« 12. £ebenajai)re« eine ftrafbare

&anbtung begangen fyat.

2lu§er biefen JäHen tann 3roang*erjiehung angeorbnet werben,

n>enn biefe 2WaBnahnte jur Verhütung be* oöttigen fittlichen ©er«

berben« notwenbig erfcheint. 3" oer ©ache fiitb biefe allgemeinen

33orau«fefcungen in ben £anbe$geje&en gleichartig normiert 7

); nur

ihre gormulierung im SBortlaut weift unwefentUd)e S3erfchieben=

heilen auf. @ine oöHige ftberemftimmung ift aber auch nur be*

jüglich biefer generellen @rforbermfie erjielt worben. 3U»W
jeigen ftch Abweichungen bezüglich ber 2Uter4grcnae.

7
) ©in« Bbroeidning, atterbingS eine foldje nidjt gerabe funbamentaler Statur,

roeifi roof)t nur baS roürttembergifdje Qkfefc oom 29. IDejember 1899 auf: 9tod)

Sltt. 1 3* 1 beSfelben (ämen nur foldje fcanblungen in Betraft, „roeldje im ftall

ber 39egef)ung burd; einen €trafmünbigen fid) als $erbred)en ober SSergeljen

ober als eine Übertretung im ©mne beS § 361 3- 3 »ber 4 beS 6trafgefe$bud)c3

(£anbftreia)erei ober Settel) barftetten würben".
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656 Dr. jur. 358. fccinjc.

(Sinige Sanbefigefeke, wie jene oon Sippe (§ 1 3lbf. 1), beibeu

9Re(flenburg (§ 1 2tbf. 1), ©a)aumburg*ßippe (§ 1 »bf. 1), Sdnuatj*

burg;9fotbolfkbt (§ 1 2l6f. 1) imb 2Bfirttemberg (»rt. 1 Bbf. 2),

Iaffen bie 3wang«erjtel>ung nur fola)er jugenbliajen ^erfonen ju,

wela> ba« fed^je^nte ßebendja^r no$ nidjt ooßenbet $aben. 9to$

§ 123 lefcter »bfafe be« elfa64otl>rtngifdjen 3lu«fü&rungflgefe|e5

Sunt Sö.©.33. foll bie Unterbringung „nadfj SMenbung be« fed)=

je^nten Seben«jajrefl eine« SRinberjä&rigen nur in befoubern Satten

angeorbnet werben."

$a« f)efftfd&e, ba« babtfdje unb ba« preu&tfa)e ©efefc (äffen in

Ü)ren ©ingang«befttmmungen bie 3wang«erjielHing nur bei folgen

Sfttnberjäljrigen ju, wela)e ba« ad^t^e^nte Sebenfija^r nodj uidtf

DoUenbet §aben.

§at ber 3JKnberjäljrige ba« adjtjetynte 2eben«jaf)r oollenbet, fo

iji bie SCuorbnung ber 3n)ang^er)te§ung auf ©runb be« preu feilten

©efe&e« com 2. 3uU 1900, wie be« l>effifa)en ©efefce« oom
17. 3nli 1899 fd)le#terbtng« unmöglich. Snbers nad) bem babi=

fa>n <Red)t. iRacfc § 3 be« ©efefce« com 16. Sluguft 1900 fann

bie „2lnorbnung ber 3wang«erjic&ung au$ naa) SBottenbung beö

aajtjefjnten &eben«jal)re« erfolgen, wenn ber Antrag be« ©ejirt«--

amte« oorfjer beim $ormunbfd>aft«geridjte eingefommen ober baö

»erfahren burd) ba« ©eri$t oon 3lmt«wegen oor&er eingeleitet

worben ift." Bnbre (Staaten, wie »nljalt, ©raunföwetg, ©reuten,

ßfibed, Dlbenburg, beibe 9*eu§, ©adtfemaitenburg, ©adjfemSoburg*

©ot&a, Sad)fen*2Reiningen unb ©ad&fen*3Betmars@ifenaa) fteßen

eine Altersgrenze für bie Unterbringung überhaupt nid)t auf.

Ob biefer ©tanbpunft ofme weitere« gu billigen fein wirb, er«

fdjeint boa) fraglia). 9Wan tarnt fttglia) einwenben, bafj bie

3wang«erjie^ung, bie nadj 9ieirfj«re$t mit ber SRiuberjctyrigteü

enbet, bod) einer gewiffen $auer bebürfe, um bie oon tyr erhofften

^Birtlingen ju jeitigen.

Änberfeit« iffc nid/t ju oerfennen, baß bie Sllterdgrenje mit

bem oollenbeten fea)§ef)nten %a1)xe, wie bie« einige ßanbe«gefe$e

(f. o.) feftgefefct Ijaben, re$t uieber gegriffen ift. 5)afi hinauf:

rfidett ber ©renje wäre befonber« im 3ntereffe ber Errettung junger

ber ^Jroftitution oerfaßener SRäbdjen &u wttnfdjen gewefen.

33ead)ten«wert finb ^ier bie Sufeerungen be« prcufnfd&eit aRuüfter*

be$ 3nnern, grei&errn o. Styeinbaben, in ber ©ifcung be« 3lfe

georbneten&aufe« oom 19. SRärj 1901: . . . „SDie jugenbltdjen ^rofti--
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35ie 3roangscrjict)un8 nad) SReidjd« unb 2anbe$ted?t. 657

tuierten finb, foroett irgenb angängig, überhaupt ber fütenpoli&efe

liefen Kontrolle nid^t 511 unterwerfen, fonbern &unä$ft ber gürforge*

erjie^ung 511 überroetfen, um fo ben 93erfu$ ju madjen, ba& fie

an £eib uub (Seele normal« gefunb werben". (Stenograpfnfdjer

33eria)t be« Stbgeorbneten^aujee B. 3683.)

2)er Sticfjtigfeit biefer Sudfütyrungen wirb mau fidj !aum

verftyliefjen föuneu. Um fo befremblid&er mufe eö erffeinen,

bafj bie mürttembergifd&e Slbgeorbnetenlammer einen biefer

2luffaf[ung entfprecfjenben Antrag „für befonber« geartete gälle,

j. 8. für bie ber Prostitution im Hilter oon 16 bi« 18

Sauren oerfaQenbeu SRabtyen eine 2iuöna^me uub bie 2Röa/

Uä}!eit be« SBeginn« ber 3n)ang6er$ief)ung audj na$ SMenbung
beö 16. bift }um 18. SebenGjatyr offen ju lajfen" abgelehnt fyat.

ßiene, 3roan9deri^e^ullÖ SWinberjä^riger, (Württemberg.) ©efefc

00m 29. 3)ej. 1899, begrünbet bie* bamit, „bafe in einem f)ötyeren

Sebenaalter oon Stnorbnung ber 3n,an6*er^e^un9 ewi günftiger

(Srfolg taum me&r erhofft werben bürfe". Un« fc^eint biefe 5Xuf-

faffung boa) 311 peffimiftifdj 8" fein. SDafür fpria)t audj, bafj bie

neueren ©efefce fomo&l in SBaben at* in Spreufeen bie 2Uter«grenje

lunauggerüät fcaben.

§ 1 bed babifajen ©efefce* 00m 4. 9Rai 1886 lieg bie Unter*

bringung nur fotdjer jugenbli$er Sßerfonen &u, weld&e baö iedj-

tftyttt £eben«jal)r nod) niajt ooüenbet Ratten, nrityrenb nunmehr,

wie erwähnt, bie Altersgrenze auf ba« ooüenbete ac&taelmte Sebent

jafn- feftgefefet tjt. SDiefe (Srftrecfung mürbe in bem Äomimffton«*

beriet ber erften Cammer auGbrücflia) „na$ beu gemahlen Gr*

Hebungen für smecfmäfeig" eraä)tet.

@ine Altersgrenze uad) unten fjat ba« babifd)e ©efefc in bin-

benber SBeife nia)t gebogen
8
). (Sä befinbet fidj l)ier im @in?laug

mit ben ©efefcen ber meiften anbern SJunbefiftaateu. 3nbejfen

fyaben einige Sanbcögefefce, wie bie oon ßeffen, beu beiben Sleujj,

Sa$fen:$Utenburg unb ©ad)fen*2Beimar beftimmt, bafe eine ftraf«

bare §anblung, begangen oon einem 5ttnbe oor oottenbetem fechten

£eben«jal)re für Slnorbnung ber Sroangserjielmng nw$* *n 33<trad)t

tommen tonne. ©ine berartige 93ejUmmung mag meUeidjt ber <&x*

8
) @d befielt nur eine infrrultionelle 93orfd)rift. 9lad) § 4 ber SoKjug*»

Verordnung oom 27. 92ot>ember 1886 wäre für Ainber, bie baö fedjäte Bebend.'

jafyr nod) nidjt jurücfgelcgt f)aben, bie ßroangatrjtefyung nur in befonber«

bringenben fällen in 2luSftd)t ju nehmen.
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luägung, bafj eine SBerantwortung trgenb rocldjer QXrt gegenüber

her $f)at eines Äinbed oor uoUenbetem fed^öten ßebensjahre nicht

$lafc greifen tönne/ ihre @ntfiehun9 Derbanten. So lange noch

nldt)t biftjiplinare Wittel in ber milbeften gorm — ©cbulftrafen —
jur Anwenbung gelangten, tonne non einer weitergehenben 9Ka§-

nähme nicht bie 9tebe fein. Angefleht« aber be$ eigentlichen $mt&&

ber 3wang«erjie^ung unb ber unleugbaren S^atfadje, bafe oer*

brecherifche 3nfnntte in ber ©eele eine« fo jungen ÄinbeS bocf>

fchon fölummern tonnen, erfcheint es wohl unangebracht, f)iev bie

3Röglichfeit einer rettenben ©rjiehung für alle gäfle audjufcbliefjen.

$er Eenbenj, bie (Sinwtrfttng be« ©efefce« nicht auf einen

engern Äreis oon 3JUnberjahrigen &u beföräntett, melmehr ihrer

Anwenbung, wo bieö erforberlia) fct)iene, fchon im gntetejfe ber

^röoentiopolijei weiteren ©pielraum ju gemähreu, entfpric^t aucr>

bie ©eftimmuug in Abf. 2 be« § 1 be« bab. ©efefce«, wonach „gegen

nicbtbabifche SRinberjährige, welche im ©rof^ergogtum i^ten SBo^ns

fifc ober Aufenthalt hoben, bie S^angderjiehung auf ©runb biefes

©efejje« angeorbnet werben tarnt, wenn bie 3uftänbigfeit emeö

babifchen ^ormunbfchaftdgericht« begrünbet ift". ÜKaä) § 2 Abf. 5
beftimmt ftch nun bie 3»ftänbigteit beö $ormunbfchaftsgericht$ nad?

ben SSorfchriften über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©ericht«=

bartett 0
).

9
) Danach fommt in Betraft : § 43 be3 5tciaj«gefe$e8 über bie fretnrillige

©erichtSbarfeit:

,&ie 3ufänt)igfett für eine Serrichtung be* 58ormunbid)aft3g,ericht$, bie

nidjt eine 33ormunbfd)aft ober Spflcgidjaft betrifft, beftimmt fkh, foioeit ftch nicht

aus bem ©efefce ein SlnbcrcS ergibt, nad> ben 83orfd|riften be$ § 36 &bf. 1 u. 2

;

mafcgebenb ift für iebe einjelne Angelegenheit ber 3«tpunft, in weitem baS

©eric^»t mit ir>c befaßt wirb.

3ft für bie ^erfon, in 2lnfef)img beren bie Verrichtung bei 93ormunbfd)aft6*

geriet« erforberlid) wirb, eine Vormunbfc^aft ober eine ^Pflegfd&aft anhängig, ober

ift ber SWutter, unter beren elterlicher ©eroalt fte fteht, ein ©eiftanb beficUt, fo

ift ba« ©erubj juftänbig, bei welkem bie Sormunbfthaft, ^flegfdjaft ober ©et«

ftanbfajaft anhängig ift.

§ 44. ftür bie in ben §§ 1665, 1846 be« ».©.3?. unb in »rt. 23 «bf. 2
bcS (f.®. jum 33.©.». bejeic^neten SDRafcregeln ift aud) ba$ ®erid)t juftänbig, in

beffen »ejivf ba8 »ebürfni« ber ^ürforge h«oortritt. 2>aS ©eridjt foll, wenn
eine $ormunbfd)aft, ^flcgfdjaft ober SJetftanbfchaft anhängig ift, von ben an*

georbneten 2Rafirege[n bem naa) § 43 Äbf. 2 juftönbigen ©eri$te SRitteilun^

machen.

§ 36. %üt bie Vormunbfchaft ift ba« ©ertcb,t juftänbig, in beffen Sejirfe

ber SRünbel }u ber 3eit, ju roela)er bie Slnorbnung ber »ormunbfehaft erforberlid)
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(Sine bem bnbifdjcn 9ied)te Ijter entfpredjenbe SBeftimmung ift

bert metfteu beutfdjen SanbeGgefefcen unbefaunt. 3n«bcfonbcre roeift

bad preufjiftfce ©efefc r»om 7. 3uli 1900 einen entfprea)enben <5afc

nidjt auf. Saraus f)at man fogar gefolgert (9lölle, 3)a« ©efefc

über bie gürforgeerjielnmg 3Jttnberjä()riger oom 2. 3uti 1900

S. 30 iu 45), bafc ein preufcifdjje* $Bormunbfdjaft*gerid&t nidjt jti*

flänbig roäre, bie gürforge= (3roang*)erjief)ung über beu Slnge&drigen

eine« anbem beutfcfcen 93unbe«fiaate« audjufprea^en. ftöüe tommt

ju ber feltfamen Folgerung, bafe nadj Slrt. 23 $um $.©.8.

bad 2tormunbfd>aft«gerid)t aflerbing* berufen fei, eine entfpredfrenbe

Slnorbnung gegenüber einem (rei$s)au6länbif$en 3Rinberjaf)rigen

ju treffen. Gr f)ält biefe 2lnuaf)me für begrünbet, ba bie Sin«

orbnung ber 3roanÖ*er&iß&un9 *tn t)ormunbfd)aftlid)er 2lft fei.

3nbeffen !ann biefe Unterteilung niä)t als jutreffenb eradjtet

werben. Sie öffentli<$redfjtli<$e 3roang*erjief)ung tonn °&ne 3ro*ifcl

ald üormunbfä)aftüa)e 3Ra§regel nid^t aufgefaßt werben.

3n jebem galle ift bad juftänbige SBormunbfdjaftsgeridjt

allein berufen, bie Unterbringung jur 3roanÖöcrS*e^un9 na$
geftftettung ber eine fötale üftaftregel redjtfertigenben £&atfad)en

anjuorbnen. (§ 2 2lbf. 1 be« ©efefce«.) 3« Weier grunblegenben

^infid^t fjat ba* fteid)6rea)t (2lrt. 135 2lbf. 1 &©. jum $.©.8.)

wirb, feinen SÖoQnfty ober in (Ermangelung eine* inlänbifajen SBofmfifce* feinen

«ufent^a« f>at. SStrb bie Hnorbnung einer 33ormunbfä)aft über ©efännfter er*

forbcrlicb,, bie in ben Sojirfen oerfduebener Sormunbfcfyaitsgerid)tc ifjren SBoljnftft

ober iffren Äufentbalt f)aben, fo ift, roenn für einen ber 2HünbeI füpn eine

^ormunbföaft anhängig ift, bad für biefe juftänbige ®eria)t, anbernfall* ift bad*

jenige ©erid)t, in beffen »ejirf ber iüngfte SRünbel feinen SBofmftfc ober feinen

2lufentf)alt tyat, für alle ©efdmrifter majigebenb.

3ft ber Sftünbel ein 2\*utid)er unb tyat er im Snlanbe roeber JBofmftfc nod)

Sitfentfjalt, fo ift ba* @eri$t juftänbig, in beffen öejirf ber SRünbet feinen

legten inlänbiföen 2Bob,nfi$ ^atte. 3n (Ermangelung eine* folgen SBofmftfce*

roirb ba$ jußflnbige IMcridjt, faß* ber 2Rfinb«l einem 9unbc*ftaate angehört, oon

ber Sanbedjuftijoerwaltung, anbernfall* oon bem 9ieiä)«!an)[er beftimmt.

%üx bie 8onnunbf$aft über einen SRinberjäljrigen, beffen gamilienftanb

nic&t ju ermitteln ift, ift ba« ®eria?t juftänbtg, in beffen »ejtrfe ber SRinber*

jährige aufgefunben mürbe."

2üa§ SBo^nfty ift, beftimmt § 7 Äbf. 1 „SBer fia) an einein Orte

ftänbig nieberlafjt, begrünbet an biefem Orte feinen SBofmfty" ; nad) § 11 3UM. 1

teilt „ein ef>elid)e* Kmb ben SSoljnftfc be* Sater*, ein uneljelidje* ben äßofmfty

ber Kutter, ein an Äinbeftftatt angenommene* Äinb ben SBob,nfifc be* 9!n*

ne^menben".
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wie erwähnt, (Einigung gefd) äffen. 2Ran hat mit gutem ©runbe

bie (SnifchetDung über eine fo einfehneibenbe 2)iaferegel, wie

bie 3wcmfl4erjiet)iin0 in bie $anb einer ritterlichen 33ehÖrbe ge*

legt
10

), 6« entfprach bie« auch Der 9iucffic^tiia^me auf ben in

ben metften beutfehen S3unbe«flaaten bereit« befte^enbeu 9iect)tö=

guftanb. (So hatte § 2 Abf. 1 be« bab. ©efefce« oom 4. 3Rai 1886

bas juftänbige Amtegericht mit Anorbnung ber Unterbringung be=

traut.) 2)amit mar auch nur einer in ber 5)orrriu febon längft

erhobenen gorberung ©enüge gefdjehen. (I 3- 3 ber (Sifenaäjer

S3orfü)läge „ber dichter fieüt bie Begehung ber (trafbaren fianblung

feft uub entfebeibet barüber, ob ftaatlicb überwachte (Srjiehung ein?

treten fott ober nicht".) 9iotwenbig mar aber bie ermähnte Sor*

fchrift be« Strt. 135 Abf. 1 <£.©. §um boch gewefen, hatten

boch mehrere beutfehe 8unbe«ftaaten, in«befonbere Sachfen unb

SBürttemberg, (wie oben ermähnt), ein ganj formlofe« Verfahren

jugelaffen unb bie 3"ftänbigteit nichtrichterlicher Öehörben, fogar

beö ©emeinbeoorftanbfl, für btefe wichtige @utfcheibung ftatuiert.

9Zach § 3 Abf. 1 be« ©efefce« ha* &ormunbfcbaft«gericbt

auf Antrag be« 93ejirl«amte« ober oon Amt«wegen $u bejd) liefjen.

$a« ßanbe«recbt hat h*er bie 3 llftänbigfeit be« ^ormunbfebaft«:

geriebt« noch entfdtjiebener hervorgehoben, al« bie« im Mahnten ber

reich«gefetlichen Seftiminung gelegen hotte. Art. 135 Abf. 1

jum 23.©.©. macht bie Auorbmmg ber 3roang«erjiehung burch ba«

$Bormimbfchaft«gericht für bie £anbe«gefefcgebung obligatorifcb, —
allein „unbefchabet ber SJorfchriften ber §§ 55, 56 be« ©trafgefefc

buche«". § 56 be« Strafgefefcbudjeö fdt)reibt bie 3u|iänbigteit be«

©trafridjter« für biefeu befonbern gatt cor; § 55 rebet aber nur

10
) 3n ber Äommiffion, roela)e t^r ®uta<$ten über ba« roürttembergijtbe

SnmngSerjiebungSgcfefc erftattete, rourbe von bem Slbgeorbneten ©röber beantragt,

bie Gntf^cibung über »norbnung Der 3roang8erjiebung nta)t betn 8ormunbfa>irt$:

riebter (9tmt4rid)ter), rote e« bie Regierung r-orföhig, fonbern einer au« einem

red)i3funbigen SRitgliebe unb 4 9tiä)tiuriften ju bilbenben $ormunbj$aft«bebörbc

ju übertragen. 3UC ©ejrünbung rourbe oorgebraä)t, bafe in biefen fragen ein

älterer Familienvater oft reifere ©rfatjrung beftye, als ein junger Slmtsricbter.

5>er Eintrag rourbe inbeffen mit 7 gegen 0 Stimmen abgelehnt. Xn ft$ wäre

bem ein recbiliajcs »ebenlen niajt entgegengeftanben. (9JgL »rt. 147, 3 8.0.

jum 33.©.».) SJom roürttembergifa)en Staateminifter ber 3uftij rourbe inbefjen

erflärt, ba& naa) ben «Dientfoorfcbriften bie bejügli^en ®efa)äfte niöjt ben lun-

geren, fonbern ben bienftauffia)töfübrenben Slmtsriajtern regelmäßig fotten ju»

geroiefen werben. (Äiene, a.D. bei Ärt. 2.)
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baoon, baß in bem ber SBefHmmung unterfaßten gafle „burch 2te

fchlufe ber SJormunbfcbaftÄbehörbe bie Segnung ber §anblung feft=

gefiettt unb bie Unterbringung für juläffig erftärt ift". ftach bem

SBortlaut biefer 93efttmmung hätte alfo bie 35ormunbfchaft«behörbe

nur eine thatfäajliche geftfteHung ju treffen; bie ©ntfcbeibung über

Slnorbnung ber Sroangderjiehung felbft tönnte burch bie Sanbe«*

gefefcgebung einer anbern 33ebörbe oorbehalten werben. 3n ber

£hat haben auch ba« bauende 2lu«führung«gefefr (2lrt. 162) unb

bie f&$ftf$e 2lu§führnng«oerorbnung (§ 52) oon biefer Sefugni«

©ebrauch gemalt unb im galle be« § 55 St©.93. bie ^olijeU

beerbe für guftänbig ertlärt, bie eigentliche 2lnorbnung ber 3ro«"9^

erjie^ung ju treffen. Ob aber eine berortigc Söefhmmung jwecfc

: mäßig ift, ftef)t bocb fehr bahin. 2tUerbiugfi liegt ja bie ©ewähr

einer ritterlichen gefifteüung bereit« oor unb bie öebenfen, meiere

gegen bie ausfcbließliche 3uR&n^tgteU einer nicht richterlichen Se*

.: tjörbe in ber Sache felbft fprächen, fömen fyitt, menigften« für ben

JaH ber 9lnorbnung ber 3roang«er3iefmng, nicht in grage. StUeiit

warum ohne 9lot ben JaH ber 3uftänbigfeit einer britten 93ehörbe

für Slnorbnung ber 3roang«erjiehung tonftruieren, al« ob bie burch

§ 56 SR.St.©.©. bem Strafrichter oorbehaltene SBefugni« nicht eine

genügenbe Teilung ber Äompetenj fieberte? 3n ber Xfyat fyabm

auch bie übrigen SanbeSgefefoe baö Söormunbfchaft«gericbt, abgefehen

oon bem gall be« § 56 $ft.St.©.©., für auflfeh lieblich juftänbig er«

flärt. %tboü) ift fchon bie fleh Dann juerft aufmerfenbe grage

r bauach, unter welchen formellen 2torau«fetmngen e« in £hätigfeit

ju treten fyabe, ob feine @ntfcbließung oon Xrattwegen ober nur

auf Antrag $u treffen fei, oou ber ©efefcgebung ber einjelnen

8unbe«ftaaten in oerfchiebenem Sinne beantwortet worben. ©ine

antragfiellung erttöre nur ©achfeu unb Hamburg als uuerläßlidje

«orauafe&ung $ur 33efcblußfaffung be* $ormunbfchaft«gerichtfi.

SDer Äommiffton«bertcbt ber erften babifdjen ßammer bemerft u. 31.:

• • • *3U § 3 2lbf. 1 würbe oon ber Äommiffton erwogen, ob es

nicht ber Sebeutung ber öffentlichrechtlichen 3toang«ersiehung,

welche burch ba« »ejirteamt auf Äoften öffentlicher »erbänbe ju

ooajiehen ift, mehr entfpred&en würbe, wenn fie nur auf Antrag

ber 33erwattung«behörbe, alfo nicht auch von 2tmt«wegen, burch

ba« SJormunbfcbaftflgericht anjuorbnen wäre, hierfür fpricht in«:

befonbere bie Erwägung, baß ja ba« 83ormunbfchaft«gericht fchon

je&t nach bem ».©.93. §§ 1666, 1686, 1838 befugt ift, wo e« im
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3ntereffe beö ^Mnberjäfyrigen alö geböte« erjdjeint, oon 2lmt$roegen

bie 3toand8er^und Dcfi bürgerlichen 9ted)t3 eintreten laften,

unb bafj unter Umflänben bie ©renjen jtoifdjen ber bürgerlich:

reä)tlia)en unb ber öffentli$red>tlia>n 9Rafena$me ber 3wa»S*5

erjie&ung oerioifa)t werben, wenn man quo) bie Snorbnung ber

lefctern bem 83ormunbfd)aft«geridt)t oon 2lmt«ioegen anheimgibt

gerner lönnte jid; au« ber bem S3ormunbfa)aft«geridt)t oon 2lmts=

wegen jufietyenben 2lnorbnung«befugni« bie ben abftdjten biefe«

£anDc£gejefyes offenbar nidjt entfprecfyenbe älnfdjauung entroicfeln,

als ob aua) ba« &ormunbfa)aft«geria)t eine« anbem beutfäjen

Staate« befugt fei, für einen im ©roffterjogtum oertoeilenben

3J?inberjcu)rigen oon »mtftioegen bie öffentlia)reä)tli$e 3n>ang«*

er^ielrnng anjuorbnen . . . 3t)re flommiffton glaubte aber sunaa)it

oon einem Antrag auf Stria) ber Jffiorte in § 3 Stbf. 1 „ober oon

Slmtfitoegen" abfegen ju foHen, in«befonbere im ßinblicf barauf,

bafe erfahrungsgemäß oon ber SCnorbnung oon Smtötpegen md)t

fer)r häufig ©ebrauä) gemacht wirb, unb bajj auch in anbern @e«

fefcen (Slrt. 4 befi Sßürtt. 3roang«erj.*©ef. oom 29. Stegember 1899,

§ 4 be« preuß. ©nttourf«) bie 3uläffigtett einer oon 8lmt6roegen er*

folgenben Snorbnung oorgefetjeu tft." . . . 2)ie ©efe$e ber anbern

Staaten laffen SÄnorbnung oon Slmtöroegen unb auf Sntrag mafyU

toeife ju. 6« fei fäjon ^ier bemerk baß eine @ntfä)eibung oon

2lmtöroegen in ber SßrajriS feiten oorfommen bürfte, jumal wenn,

nrie bie« in S9aben bura) § 3 2lbf. 1 be§ ©efefces oom 16. 3Xnguft

1900 geregelt ifl, ber Slntrag von einer SBenoaltuna$bel)örbe (bem

SBejirfßamt), ber e« bann auä) im ganjen obliegt, „ben Soüjug )u

leiten unb 511 übermalen", au«jugehen ^at. 3)ie für biefe 3ln-

nähme fpred)enben ©rünbe ftnben fid) unten bei 8efpreä)ung ber

Aufgabe ber S3erioaliung«behörbe im 3ioang«erjief)uiig«öerfa&ren

näher erörtert.

S)aß bie 3uioeifung ber au«fd)liefeliä)en 8ntrag«befugniä an

eine SBenoaltung«bef)örbe ber Sache am bellen bient, f)<a, wie er*

wähnt, bas babifche «Recht angenommen. fleht nia)t allein.

3n«befonbere fchreibt § 4 be« preußtfehen ©efefce« oom 2. %uii

1900 cor: ,,$a« a5ormunbfa)aft«geriä)t befchließt oon Slmt«wegen

ober auf Antrag. 3ur Stellung be« »ntrag« ftnb berechtigt unb

oerpfUa)tet n ): ber Sanbrat, in ben $ot)enjollernfc$en fianben ber

") 3n Serpflid>tung jur Stellung be8 SIntragS tfl bo<$ moffl nur «in«

formelle »erfö)ieDenl)cit t>c« burd) oeibe ©efefcc fl«fd)affenen Sedjttjuftanbt* ju
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Oberamtmann, in ©tobten mit me&r al« 10000 ©inmofjnern,

foroie in ben nadfc § 28 ber Ärei«orbnung für bic ^rooinj £annooer

com 6. 9Wai 1884 bcnfclben gleid&gefMten ©täbten auä) ber ©e*

meinbeoorftanb, in ©tabtfreifen ber ®emeinbeoorflanb unb ber

„«orfle&er ber flöniglid&en <poli$eibef)örbe." eine noa> weiter*

gefjenbe »eföränfung be« »ntrag«re<$t« (toeld&es ba« preu&ifäe

@efe& uon 1878 jebermann eingeräumt t>atte), fötägt Slfdjroü

(ßanbgerid)t«rat in Serlin) in 9iote 21 r-or. @r wünfa)t bie <Sin<

fefcung eine« „Sugenbanwalt«", bem auftfdjliefcUdje 2lntrag«befugni«

juftetyen fott. @r bemerft ^ierju: „3n 2Rajfadmfett«, ba« nadfc

oielfa^er SRid&tung als SRufierftaat für fo&talpolitifä> SDtofenafmten

betrautet werben tann, befielt feit 1869 eine befonbere öefjörbe

(State Agency), um bafür ju forgen, bafj gegen jugenblid&e ^kr;

fönen, bie ftdj ftrafbarer £anblungen fojulbig gemacht tyaben, ba«

(Beeignete oeranlafit wirb . . . 3)er non mir gemalte S3orfä;lag

!>at in granfreied in bem „avocat des enfants" praltifdje »er*

wirflidbung gefunben; unb eine fe&r ö^nlid^e ©inrid&tung ifl in

Belgien auf bie Anregung be« 3uftijimnifter« 2e 3eune in ba«

&ben gerufen morben; aua) ber oon Sßrofeffor nan $amel in

fcollanb begrünbete herein „pro javeotutea oerfolgt biefelbe

3bee." 2luäj ©a)mar$burg4Rubolftabt ^at in § 3 feine« ©efefce«

oom 20. ftejember 1896 bem ßanbrat«amte bie au«fc&lie6ltd)e

3lntrag«befugni« jugeroiefen; 2tnl)alt unb SReufj j. & fmben neben

ber 3ufianbigteit ber $polijeibe$örben bie ber ©ä)utoorftänbe jus

gelafjen.

SRur bann mar allerbingfi gu erwarten, bafj bie Beerbe ber

ü)r jugewiefenen Aufgabe ber Slntragftellung erforberlid&enfalls

entfpredjen mürbe, wenn fie juuerläfjtge 2lu«funft über alle $ur

weiteren 33el)anblung geeigneten gälte erlangen tonnte. SDeötyalb

&at aua) »bf . 2 be« citierten § 3 be« babtfd&en ©efefce« ben ©taatfe

anwaltfajaft«*, ^oUjei*, ©emeinbe* unb ©ä)ulbel)örben jur $flia)t

gemalt, „bie au tyrer äenntni« gelangenben S^atfad&en, welo^e

bie 3uläfftg!eit ber ßwangfleraie&ung begrünben (§ 1), bem »ejirt«*

amte mitzuteilen, in beffen »ejirt ba« $ormunbfdmft«gerta)t (§ 2)

erbliden. £l)atfäd)lidj wirb bie 2Berroaitungöbef)örbe, aud) wenn fie ber ©efetys

geber fyicrju auftbrüdflid) nic^t uerpflid^tet Ijat, bei ben bei un4 befte^enben Sßer«

fyältniffen unter ben gegebenen SJorauöfefcungen fketö ben crforberlid)en Antrag

ftellen. («gl. au$ § 2 Hbf. 1 ber 8oH}.JB.D. vom 27. «Rooember 1886.)
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feinen ©tfc ^at". (§ 1 ber S3ollzug«oerorbnung oom 27. ^ooember

1886 (at bann im befonbern noch bie 33ezirl«räte, 93ezirt«är$te,

Armenärzte unb SBaifenridjter 31t entfprechenber Anzeige verpflichtet.

5)en ©taat«anroaltfhaften ftnb burd) ben (Srlafe ©rofeh- SRiniflerium«

ber 3uftij, beö ftuttu« unb Unterricht« oom 10. Auguft 1897

SRr. 17 349 noch fpezteHere Söeifungen erteilt toorben.) ©leid&e

93orforge mußten bie ©efefce berjenigen Staaten treffen, toel&e,

wie öaben, einer SBenoattungöbehörbe ba« au«fchliefclicbe SRedjt

Sur SlntragfteUuug übertragen hotte«. ©0 ^at ber burch § 2*2 be«

preufeifchen ©efefce« oom 2. 3uli 1900 mit Ausführung biefe« ©e*

fefce« beauftragte SJUnifter be« 3nnern unter bem 18. 2>ejember

1900 Auöführungdbeftimmungen erlaffen, inhaltlich bereu „bie

nachgeorbneten Sßolizei* unb ©emeinbeorgane, bie SBaifenräte unb

Armenpfleger anjuroeifen finb, ben zur Stellung be« Antrag« oer*

pflichteten »ehörben (§ 4) aUe bie gäüe zur Äenntui« ju bringen,

in beneu JÜnbcr von eitern unb Srjiehern mifehanbelt, oernaefc

läfftgt ober förperlich ober geiftig oermahrloft werben, wenn 3»inber=

jährige eine flrafbare §anblung begangen fyabtn ober ftdj einem

ungeorbneten (überlichen ßeben«n>anbel ergeben, bem ju mehren bie

Äirdje, bie ©cbule unb ba* ©Iternhau« machtlos finb". gerner

haben „bie S3orfteher ber ©efängmffe, in benen jugenblicbe Skr*

urteilte ihre ©träfe oerbüfjen, mit ber Konferenz ber Dberbeamten,

ju benen ber ©eifUiche, ber Arzt unb ber ßehrer gehören, ober,

roo foldje ßonferenzen nicht beliehen, mit bem Anflalt«geiftlicben

unb Sehrer ju erörtern, ob bie Jürforgeerjiehung für einen

3ugenblid)en nach oerbüfjter ©träfe notmenbig erfa)etnt.

jahenbenfall« ifl ber Äonferenjbef<hlu& ober ba« ©utachten mit ben

Sitten ber jujlänbigen Söehörbe (§ 4) fo rechtzeitig mitzuteilen, bafc

womöglich ba« Verfahren oor Ablauf ber ©träfe beenbigt fein uno

bie Unterbringung zur gürforge fich unmittelbar an bie &er*

büfeung ber ©träfe anfcbliefjen lann". (@ine ähnliche öeflimmung

enthält bie babifaje SJoa>g«oerorbnung in § 1 Abf. 2.) Such ber

preufjifche Suftigminifler hol i» feiner allgemeinen Verfügung 00m

6. gebruar 1901 bie Beamten ber ©taat«anroaltfchaft angetoiefen

„oou ben ju ihrer amtlichen Äenntni« gelaugenben Jäflen, in

welchen SNinberjährige, bie ba« achtzehnte £ebcn«jahr noch nicht

ooUenbet haben, a) ber ajcrmahrlofung oerfallen, ober oon ber

nahen ©efahr einer foldjen bebroht erfcheinen, ober b) einer oor

bem ooHenbeten zwölften £eben«jahre begangenen flrafbaren §anb*
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hing x>erbää)tig jtnb, ben jur SteCung bc« Slntragß auf Einleitung

ber gürforgeerjte&ung na$ § 4 beö ©efefce« t>om 2. 3uli 1900

äufiänbtgen Sonbrat (Dberamtmann, ©emeinbeoorftonb, SSorfte&er

ber tömgltdjen ^olijetbefjörbe) bei ©efafjr im Sersuge 12
) au$ bem

33ormunbf$aftfigeriä)te Mitteilung ju maä)en". 2)a$ ermähnte

©efefc pon 6djroarjburgs9lubol(tobt fjat in feinem § 3 SÄbf. 2,

roelä)er bem SBortlaute ber entfprec$enben SBeflimmung befi babi*

fc&en ©efefce« oom 4. üttat 1886 genau naäjgebübet tfi, bie 2lnjeige=

pfliä)t für bie 6taat$anroaltfc&aft8--, bie Spoli^eis, ©emetnbfc unb

©d)ulbet)örben feftgefefct.

©ine oorgängige 3nformation ber $Berrnaltuna,$bef)örbe cor*

auftreiben, erfäjien für bie ©efefcgebung berjenigen (Staaten un*

nötf)ig, toeldje bie Slntragflbefugni« neben ber 33erwaltung«beljötbe

aud) anbern gaftoren eingeräumt Ratten. 2)arum fjaben mehrere

©efefce, wie' bie mm Sraunfdnoeig, SBremen, £ejfen unb SBürttem*

berg 13
), bie naä) ü)rer Drganifation in betraft lommenben 33e*

prben angenriefen, eine cntforeajenbe Mitteilung nur an bas

»ormunbfd)aft8geriä)t ju rieten. SDie 9totn>enbigfeit, bie 3nfor*

mation felbft be« &ormunbfd>aftsgeriä)t« irgenb einer Seljörbe §ur

$pfliä)t ja maa)en, entfiel enblid) für bie ©efefcgebung mehrerer

Staaten, bie jebermann baß 9leä)t eingeräumt Ratten, ben Antrag

auf Unterbringung jur 3wan9SerJ^un9 Su Betten. 6o fcaben

©ad)fetvSlltenburg , Saufen*Äoburg = ©ot£a unb Sd)roarjburg-

©onberflljaufen eine be5ügliä)e Seftimmung in i^re ©efefce nid)t

aufgenommen 14
); fjaben fie boä) bad 2lnttag«red)t jebermann ein-

geräumt. Sluf bie SWotioe für biefe lefctere öefHmmung brauet

mofyl nidjt näljer eingegangen $u werben; efl fei fner nur ermähnt,

worauf auä) ßoening fnnroeift, bafj babura) „ßeuten, bie bem Äinbe

la
) SBotfl mit gutem ©runbe glaubt man ber SRitoirfung ber SBerroaltunfl*:

beljörbe jum 3uftönb«'omm«n bcö »ormunbfdjaftßrid&terlidjen ©efcöjuffe« nur

unter biefer Sorauöfe^ung entraten $u fönnen.

u
) Slad) § 3 ber rourttembergifdjen SJoHjugficerorbnung tfl bei biefer 2ltv

jeigepfüdjt „bie (£rfaf>rungetf)atfad)e ju beachten, bafc eine 3wang8erjief)una um
\o eljer einen Grfolg oerfpridjt, roenn fte nir testen 3eit, b. fj. »or eingetretener

weitgehender fittti^er 2Jerroal)rlofung be8 flinbe«, eingeleitet wirb
-

.

u
) Mu<b, ber ©ntmurf jum mürttembergifetjen ©efefce (oom 29. fcejember

1899) fjatte allgemein unbefdjränfte 8lntrag8berect>tigung oorgefe^en; inbeffen er«

Härte bie Hammer ber 3H>georbneten rote fpäter jene ber ©tanbcfiljetten biefe

5ycftimmung alö ju roeitgeb^enb. Xie oon ber Regierung hierauf lunbgegebene

3lbfta)t, bieje« Äe^t jebem, ber „ein fntlic^e« ober re$tlu$e3 ^ntereffc an ber

Seitf^rtft f. b. ßef. SttafTe<*t«». XXH. 43
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unb ber gamilie oößig fern flehen, bic 9Höglicbfeit gegeben ift,

einen folgen Antrag auf oberflächliche Beobachtungen \)in, melleiajt

auch au« unlauteren «eweggrünben, ju ergeben unb baburch ba«

«ormunbfchaft«gericht $u nötigen, für bie eitern peinliche unb

für bad Äinb felbft nachteilige Ermittelungen anjufieHen". fjreilict)

ift anzunehmen, bafc bie £anbhabung biefer «ejtimmung in ber

Sprari« nicht gerabe häufig biefe unerwünfdjtcn SEBirfungen zeitigen

wirb. $er Statur ber Sache nach wirb ber «ormnnbfcbaftsrichter,

abgelesen oem ben fJÖtten, in welchen er einen berartig unbegrün«

beten Antrag furjer $anb abjuroeifen in ber Sage ift, bie erforber*

liehen (Srmittelungen in einer Söeife oornehmen (äffen, welche ba«

Ätnb, wie beffen Altern gleichermaßen fd)ont. 3» ben meiften

gäüen wirb er inöbefonbere, ohne in ba« oom ©efefc in feinen

(ginjelheiten oorgefchriebene «erfahren eintreten ju müffen, bie

Schulbehörbe, bie jur 2lu«tunft«erteilung oielleicht am geeignetjten

erfieint, &u «™r vertraulichen Äußerung aufforbern (önnen; bie

ßenntniß beö 2lfteninhalt6 wirb bann im Jade ber Unbegrünbet-

heit befi Antrag« auf wenige verläßliche ^erfonen befchränft bleiben.

S)aß bie «eftimmung alö folche aber einem pratttfeben «ebürfniffe

nicht btent, unb babei fogar wichtige 3"tereffen oerlefeen tann, bie

ber Staat $u fcbüfcen berufen ift, bleibt auger grage. dagegen

inbeffen, baß ein etwa unbegrünbeter SBeife auf 3roang$erjiehung

gefteQter Antrag eine über bie erften ba« «erfahren einleitenDen

Schritte binausgehenbe SBirtuug äußere, ift burch bie ßanbeögefefc

gebung übereinftimmenb «ortehrung getroffen worben. 3Ran tyit

efi nämlitt) im allgemeinen bem «ormunbfcbaftSgericbte jur Pflicht

gemacht „vor ber 3lnorbnung bie (Sltem ober, wenn biefe nicht

mehr am ßeben ftnb, ben «ornumb, ben ©egenoonnunb ober

Pfleger befi TOnberjährigen, ferner «erwanbte unb «erfchwägerte

besfelben, wenn bie« ohne unoerhältutemäßige flofteu gefchehen

fann, ju hören", («ab. ©efefc § 3 Slbf. 4.)

«gl. auch bic ©efefte oon Inhalt (§ 3 2lbf. 1), «remen (§ 6

2tbf. 2), Reffen (2lrt. 2 3lbf. 4), Sippe (§ 3 2lbf. 2), ßübeef (§ 132

3(norbnung bec 3roang$erjiefntng I)at" jujugefte^en, fanb ebenfalls nid)t bie 3U *

fthmnung ber parlamentnrifdjen SSertretung. &rt. 4 beS ©efefce« bat bann „bie

Cyltem, bie ©rofeeltern, ben Sßorinimb, Oegenoormunb ober Pfleger be« SJcinber*

jät)rig«n, ben S3eiftanb feinet Wutter, foroie biejenigen »e^Ötben, n>el$e von bet

i>cvn)afn"lojung eineö SRinberjä^rtgcn ÄenntntS erhalten" für antrag»bcrvdj ti.it

erflärt.
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3lbf. 1), 3Hecflenburg (§ 5), «ßreufeen (§ 4 2lbf. 2), SReufe ö. ß.

(§ 127 Hof. 1), SRcufe j. S. (§ 102 Hbf. 3), Sadjfen^ltenburg (§111
Hbf. 1), ©adifensßoburg unb ©otba (§ 3 Hbf. 2), Scubfematteiningen

(§ 3 Hbf. 1), Sa4fen*9Brima*Gifena4 (§ 202 Hbf. 2), S^aum*
burg^ippc (§ 3), ©<broarjbnrg5$Rubolftabt (§ 3 Hbf. 3), ©cfcroara*

bur^6onbcrfi^aufcn (§ 3 Hbf. 1) unb 2Bfirttemberg (Hrt. 6 Hbf. 1
,5

).

©er Äret« bcr $erfonen, meldte ba* SBormunbfcbaft«geri(bt oor bcr

93ef<blufefaffung )u $öreu fyat, ift oon ben einzelnen Sanbefigefefeen

immerhin oerf(bieben umgreift worben. $m allgemeinen fann man
aber bas Sprtnjip oerfolgen, ben Sßerfonen, welken bie ©rjiebung

be« ftinbeft anvertraut ift, unö beffen nädjflen SBermanbten ©e*

legenbeit jur Su§emng ju oerfcbaffen. (Sinjetne ©efc^c, wie baö

oon Hnlialt, gewäbren bcm SBormunbfcbaftGridjter b^cr einen

weiteren Spielraum (er „foll oor ber Sefdjlufefajfung bie Altern

unb na(b Sefinben andb anbre S3erwanbte . . . boren")/ anbre einen

engeren. $ie meifteu wollen bem ©endete nur eine 3n|lruttion

erteilen, wie ba« bremifd)e ©efefc, oon ber erforberlid)enfaH$ ab-

gewubeu werben fann. (. . . . ,,©tef)t bem Sßater ober ber SWutter

bie elterliche ©eroalt ober bie Sorge für bie Nerton be4 &inbe$

ju, fo ift ber 33ater ober bie 2Wutter, fofem bieß obne erbebltd)e

Sdjwterigfeiten gef(bel)en fann, oor Raffung Ded öefdjluffe« ju

boren" . . .) üRadj einzelnen ©efefeen, fo bem babif(ben (§ 3 Hbf. 4)

unb jenem oon 6a(bfen*2Beimar (§ 202 Hbf. 2) fott bie Hnt)örung

ber in Setradjt fommenben SJermanbten unterbleiben, roenn fie

nifyt . . . „obne unoerf)äUm«m8fjige Äoften gei(beben fann". ©ine

oeretnjelt baftebenbe, aber geroig nidrt unbere^tigte Seftiinmung

bat baS befftfäje ©efefr in Hrt. 2 Hbf. 4 getroffen. £er 3tiä)teu

bat oor ©rlafj feiner SBerfügung u. a. ba* „äinb felbft, infofern

bie« bie*ä" infolge feine« Hlters unb feiner 3nbioibualüat über*

l)<x\\pt geeignet erfdjeint", ju §ören.

Sine weitere ©eroäbr für objeftioe Unterlage be$ oormunbs

fd)aftöri(bterli(ben 93efd)luffe« ift ferner, rote erroäbnt, babur(b ge*

f(baffen roorben, ba§ bie ßanbeftgefefcgebungen faft burebroeg e« bem

Stifter $ur $flid)t matten, ft(b mit beftimmten Se^örben in« 93e*

>*) 2)a8 roürttem&ergifäe Hedjt in*befoubcre untertreibet jroiföen ber Hn*

fyörung bcr eitern, bejro. bc« SBormunba unb ber oon Serroanbtcn unb 38er«

fdjroägerten infofern, als cd bem SJormunbfdjaftSgericfytc nur bie inftruItioncUc,

nicf)t obligatorifdje SBorfdjrift erteilt, bie lefctgenannten Verfemen }U f)örcn.

43*
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nehmen fegen. 3m allgemeinen f)at man l)ier$u bie lirdjltdjen,

bie ©emetnbe= nnb bie Sduilbetyörben außerfef>en. 9iadj bem ers

mahnten § 3 2lbf. 4 be« babifdjen ©efefceß foU baß SBormunbfdjaft«:

geriet aufeer ben bura; @r$iefwng«fürforge ober SSerroonbtfdjafi

bem 3Rinberjä(|rigen nafjeftefjenben Sßerfonen „in allen gaHen ben

©emeinberat, ben betreffenben ©eiftliäjeu nnb, fofern ber 93er=

roafjrlofte fdjulpflidjtig ift, aua) bie Sajulbeljörbe pren". 3">eifcllaÄ

ift eß im Qntereffe ber Sadje gelegen, bafe nadj ber eben ermähnten

©efefceßbefummung baß $ormunbfa)aftß9erid)t „aufjerbem oerpfItd>tet

ift, fidj> mit bem SSejirfeamt in« 33enetymen ju fegen". 3)a« «or*

munbfä)aft«gcrid)t erhält fo ©elegen&ett, eine bereit« ftattge^abte

Prüfung ber tufeerungen ber tird)lia;en, S#ul= unb ©emeinbe=

beworben oerroerten jn fönnen. Gine er&ebltd&e @infa)ränfung

biefe« «Prinzip« inooloiert n. a. baß preufcifdje ©efefc in § 4 2lbf. 2,

ber bem aSormunbfdjaftsrid&ter bie Überfenbung ber Sitten an ben

Sanbrat (Dberamtmann, ©emeinbeoorftanb, 93orfief)er ber tonig=

lidjen ^olijeibe^örbe) nnr in bem gaüe oorfdjreibt, bafe bie 33e=

fä^lufefaffung nidjt anf Antrag erfolgt
10

). 2Öic fdjon oben fjeruors

gehoben mürbe, wirb aber eine Öefdjlufcfaffung be« 5Cormunbja)aft«=

geriajtß oon 2lmtfiroegen in benjenigen Staaten, roeldje einer 33er=

roaltungßbefiörbe bie außfd&ltefjlidje 2lntrag«befugni« übertragen

fabelt, immerhin ju ben Seltenheiten gehören. 55er 2lrt 2 be«

f)efüjd)en ©efefceß enthält nod> eine weitere Slbroeidmug gegenüber

bem oon ben ßanbeßgefefcen ü bereinjiimmenb beobachteten Sßrinjip,

aufeer ber ©emeinbebef)örbe nur bie mit religiöfec ober geiftiger

©rjwfjung be« 5ltnbeß betrauten Stellen $u SBorte fommen ju

laßen; er fabreibt oor, bafj „wenn e« ftd> um ben gaE förperlid&er

83ernad)läfftgung ober 2flifef)anblung Rubelt, aua) ein ©uta$ten

be« &retßgefunbf)eitsamteß eingujie^en ift". $ag biefe Seftimmung

an fidj }ej)r aroecfmäfeig ift, bebarf rooljl nia)t befonberer $eroor=

Hebung, ©ß fei aber aua*) barauf ^ingeroiefen, bafj bie ^rap«
roof)l aua) olme eine berartige gefefclidie 33orfdjrift in gällen biefer

&rt jur @rf)ebung eine« ärjtlic&en ©utad&tenß fa)reiten bürfte,

jumal ba bodj nur fa>erere 9Hif#anblungen in grage fte&en

tonnten.

14
) Soening fd?«tnt u. a. ©. Oö anjuncljincn, bafi aud) in Sabcn t>«r Soc«

muni»fd)aftärict)tcr jur 9tft«nmittcilung au bic SBern>altung«bet)öröe nur bei dm:
fdjreiten von Slmtörocgcn uctpftic^tct fei. ©icj« Sluffaffun^ finbet fttb, aber burd)

ben Sortlaut bcö § 3 2lbf. 4 t>cs öcfcfrcS com 10. «uguft 1900 nitfct begrüntet.

Digitized by



Xie 3ro<m<j§crjt«f)img nad) 9lctd)§.- unt> 2ant>e$rcd)t. 669

„Auf baft bann oon bem SSormuubfchaftSgerichte anhängige

Verfahren finben, foroeit fich au$ bicfem ©efefce nicht ein anbre*

ergibt, bie für baS Sßcrfa^ren in Angelegenheiten ber freiwilligen

©ericht«barleit mafcgebenben SBorfdjrifien Anwenbung". (§ 3 Abf. 3

be* ©efefce* oom 16. Auguit 1900). -Da nach bem babifchen ©efefc

oom 17. 3uni 1899 §33 (ftechtsooliaeigefefc) „bie 23orfTriften bes

SJletchSgeiefcea über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erid)t3=

barfeit, foroeit nicht etwa« anbre* beftimmt ift, auch für biejenigen

Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtöbarfett gelten, welche bind;

Sanbeögefe| ben ©engten übertragen finö", finb hier Die 23eftim:

mungen be* genannten 9ieich«gefe&e$ maßgebend 9iad) § 15 Abf. 1

btefeö ©efefces „ftnben bie SSorfchriften ber 3-^.D. über ben

3engenberoei« bnreh Sachoerftänbige nnb über ba* Verfahren bei

Abnahme oon Eiben entfpredjenbe Anwenbung. Über bie Söe*

eibignng eine« 3eu9eu 0Der Sachoerftänbigen entfeheibet jebod),

unbefdjabet ber §§ 393, 402 ber 3-^.D. ba$ Ermeffen be« ©fc

rieht*". ®a« ^ormunDfchaftögericht hat Danach oon Amtdmegen

bie sttr geftfteHung ber Xfyatiatytn erforoerltchen Ermittelungen

anjufteUen nnb bie geeignet erfcheinenben 23eweife aufzunehmen.

3)a alle anbern beutfehen Staaten bie SBorfdjriften be« 9ieich«*

gefefce« über bie freiwillige ©erichtsbarfett für baö Verfahren in

biefen Sachen für anwenbbar erflärt haben, ift auch in biefer £ins

ficht Übereinftimmung ber £anbe«gefefcgebnng erhielt worben. Einige

©efefce, wie ba« oon ©chwarjburg^tuboljiabt (§3 Abf. 4), fyabm

im befonbem noch für erforberlich gehalten, ben dichter audbrüet*

lieh 51t ermächtigen, 3eu9e" eiblich ju oernehmen.

Auf ©runb ber gemachten Erhebungen ha* nun ba« ©ericht

feinen 93efchtufj $u faffen, ber, wie bie* einige ßanbeögefefce au*brücflia)

oorfchreiben, (Anhalt § 5, S3aben, SBoUjugäoerorbnung oom 27. iftos

oember 1886 § 7 Abf. 1, Sraunfchweig § 6 Abf. 1, £eff<m Art. 2

Abf. 7, Söürttemberg Art. 3), mit ©rünben ju oerfehen ift. ©ine

bem gleithfommenbe „geftftellung ber SBoraufifeinigen be« §§ 1666,

1838 be« SB.@.$B. ober bes § 123 be« Au«f. ;@ef. unter Bezeichnung

ber für erwiefen erachteten Ehatfachen" fchreibt ba* elfafrlothrina>

fdje Au*f.5@ef. in § 124 Abf. 1 oor. Eine gleichbebeutenbe 95e=

ftimmung enthält auch ba« olbenburgifche ©efefc in § 28 Abf. 1.

$urch § 4 Abf. 1 be« babifchen ©efefce« ift bann weiter oor=

gefchriebeu, bafc „ber oormunbfchaft«gerichtltche 33efcblu& benjenigen

^erfonen, beneu bie Sorge für bie ^erfon be* 9ttinberjährigen
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auflegt, unb bem 33e$irt$amt befannt gegeben werben mufj". 2>iefe

Sefanntgabe tyat ua$ allgemeinen ©runbfäfcen im SBege ber 3"s

fteüung gu erfolgen. 9tod> § 7 ber babifdjen SBoHjugfioerorbnung

vom 27. ftooember 1886 ift je eine Slufifertigung befi 33efa)lujfe«

bem Sejirfsamt gegen <5mpfang$befd>einigung müsuteilen unb ben

©ttern ober oormunbfc&aftltc&en Vertretern sujuftellen. Slud) anbre

ßanbesgefefce tyaben hierüber im einzelnen 33eftimmungen erlaffen,

fo jene« oon Slntyalt, meldje« in § 6 anorbnet, bafj ber 33efc^lu§ ben

(Altern, bem SSormunbe, foroie bem StntraßftcHer, faß« fte nid^t bei

ber (bura) § 3 3lbf. 2 biefes ©efefce« für bie ©d)lu§oerl)anblung

oorgefefcriebenen) S3erfünbung jugegen waren, in 3lbfä)rift mitju--

teilen ift (oergl. aua) bie ©efefce oon SBraunfajioetg § 6 Slbf. 2,

Reffen Slrt. 2 Slbf. 7, Sübecf § 135 Slbf. 1, SRecflenburg § 9, $reufjen

§ 4 Slbf. 3, ffleu& a. £ § 127 Slbf. 2, 9ieu& j. 2. § 102 Slbf. 4,

©adjfen=SUtenburg § 111 Slbf. 2, ©acbfemGoburg^otüa § 3 Slbf. 3,

©acbemSMningen § 3 Slbf. 3, ©ad&feiuSBeimar § 202 Slbf. 4,

<5d)aumburg:ßippe § 6, ©ajtoarjburg^Rubolftabt § 4 Slbf. 1, 6d>n>ar§=

burg^Sonberfi^aufen § 3 Slbf. 2, SBürttemberg Slrt. 6 Slbf. 3). 9ta<&

einigen ber genannten ©efefce ift ber S3efc&lu& aud) bem 3»inber*

jährigen felbft, fofern er baö 14. £eben«ja&r ooHenbet l)at unb nidjt

gefdjäftdunfäf)ig ift, aufteilen. @ine (Sigentfimlidjteit weift aud)

bas ßippefd&e ©efefc auf. SBie in Sln&alt ift ber eubgiltige Ste

fdjlufe be* ©eric&td in einer ©c&lußoer&anblung 311 oertünben. Von
bem jur ©ajlußoerljaublung anberaumten Termine finb u. a. bie

(Sltern ober, fofern biefe ni$t mefjr leben, bie ©ro&elteru, bie Vor*

münber unb Pflegeeltern ju benachrichtigen (§ 3 Slbf. 3). 3)er er-

ge^enbe 8ef$lu& ift bann ben 3»(>atom ber elterlichen ©ewalt

ober, fall« eine fola> nid)t befielt, ben Vormfinbem oon Slmte

wegen sujuftetten, o&ne 9Rücffid)t barauf, ob biefe ^erfonen ber

©a)lu6oer^anblung beiwohnten ober nia)t, inbeffen mir, um fie auf

baö SRed&t ber 83efd>werbe aufmerffam ju machen, ba« ihnen nur

gegen ein bie Unterbringung anorbnenbeö (Srtennrni« |ufteht. Vers

neint ber ©efchlufe bie (£rforberlia>feit ber 3roang*erjiehung, fo

hätte bemnaa) auch eine 3"ff^un0 a *1 D^e genannten s^erfonen 5U

unterbleiben. — $a& Übrigend ba« ermähnte 93efchwerberecht ben

mit ber Sorge für bie $erfon be* Ätnbe« betrauten ^erfonen nur

in bem galle aufteht, ba& ber Ü3ef$luf? auf Unterbringung jur

3roa ihjSerjieljung lautet, ift in ber ©cfe&gebung ber beutfehen S3uus

beaftaaten nicht eine rjereinjelte ©rfcheitutng. $ie ©efe&e oon Sin*
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*>att (§ 7), ^reufeen (§ 4 Slbf. 4) u. a. $aben entfpred&enbe Be*

ftimmungen getroffen. 2Btc fa>on oben t)eroorge&oben würbe, meinen

hierin bie einzelnen fianbeögefefce vielfach ooneinanber ab. einige

&mbe«gefefce, toie bie oon 2Re<flenburg (§ 3), ©acfcfens&ltenburg

(§ 11 1), ©ad)fem(£obiirgs©otfja (§3), Sd)ioar$burg*©onber«f)aufen

(§ 3), ()aben jebermann &ur (Stellung be« Antrag« berechtigt. 3ßä^
renb nun einige biefer ©efefce, tote ba« aReälenburgif<$e (§ 9) nur

ben (Sltern, bem Bormunbe, ber Drtepolijetbe&örbe unb ber Dxt&

obrtgfeit ba« 23efä)ioerbereal>t jugefte&en, gewahren anbre, toie jenes

oon <5aa)fen*2lltenburg (§ 112), au$ au«brflcflicf} bem 2lntragftefler

jene SBefugniö. 9luf einem bem medlenburgifd^en ähnlichen Stanb«

pnnfte fte^t au$ ba« ©efeg oon ©ac&fen-eoburg*©ot§a (§ 4 2lbf. 1)

unb baö oon Sippe (§ 4 2lbf. 1), auf jenem be« ©efefce« oon ©ad&fens

Ottenburg im ©runbfafee ba« oon 6djn>ar$burgs©onber«tyaufen

(§ 4 2lbf. 1). 9iadj ben meiften ßanbe«gefefcen ift ber Ärei« ber

Sßerfonen, beuen ein 93ef$n>erbered)t auftefct, jiemlicfc eng gebogen.

(5r befajräntt fic$ im $rin$ip auf biejenigen ^erfonen, benen ber

8efa)lu& be« 23ormunbfc&aft«geriä)t« aufteilen ift. 3n einigen

©efefcen, rote bem oon anmalt (§ 7) fielet audt) „bem aWinberjä>

rigen, roenn er ba« 14. Seben*ja^r ooflenbet $at unb nta)t gefa)äft«s

unfähig ift, bie 33efa)ioerbe ju". 2)ie ©efefre oon §e(fen (Slrt. 3),

9teu& a. & (§ 118) unb SReu& j. & (§ 103) enthalten entfpred&enbe

©efiimmungen. 3n ber lefctgenannten ©efe&efifteHe ift auabrudtttd)

fjeroorgefcoben, bafj bie« $3ef$n>erberec$t bem 3Rinberjd£rigen „o&ne .

aWitioirtung feine« gefefclid&en Vertreter«" suflet)t.
—

9la% ben ©efefeen oon Sn$alt (§ 7), 3Re<flenburg (§ 9) unb

©$aumburg4iippe (§ 7) $at bie SBefäroerbe nur bann auffdjtebenbe

Sötrtung, toenn fie innerhalb einer 3Bod)e nad& 3u^e^und öefi

fajluffefi eingelegt wirb. 25aö babifetje ©efefc lägt bie fofortige Söe=

fd)ioerbe &u, nrie auä) bie ©efe&e oon Sraunfd&toeig (§ 6 2lbf. 3),

Bremen (§ 7 »bf. 2), Reffen (9trt. 3 »bf. 1), Greußen (§ 4 &bf. 4)

unb SBürttemberg (Slrt. 7 $bf. 1). (§4 3lbf. 1 be« babif$en ©es

fefee«: „©egen ben 9efä)lufj fte^t ben ^erfonen, benen bie Sorge

für bie Sperfon be« 3Rinberjd§rtgen auflegt .... bie fofortige Be«

fäioerbe ju'V) 3n ber ÜRetoa&l ber anbern Sanbeagefeße ift

17
) § 7 ber «oUaugöperotbnuttg oom 27. »ooembet 1886: „SBttb eine SBc*

faroetbe au*8efiU)rt, fo fjai ba« 8foit*fleri$t unter SRitteiluns einet »bf$rift ber»

felben eine ©rftönmg be* »Cjir!*aml«, bejieljungfiroeife wenn biefe« bei be*
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au<5 bie grif* jur (Anlegung ber 8efd)werbe auf groci Soeben be--

fcfjräntt. $a« olbenburgifdje ©efefe enthält überhaupt (eine befon*

bere 33eflimmung hierüber, fonbern oerweift in bem § 31 nur ba=

rauf, bafc „auf ba« Verfahren in allen gaöen bie SBorfdjrifteu be«

33.®.23. unb be« ©efefce« oom 17. Sttat 1898 über bie Angelegen*

Reiten ber freiwilligen ©ertdjtsbarfeit 2lnwenbung flnben tonnen",

©ine roeitete 33efdjwerbe ift an bas Dberlanbe«gerid)t }u richten,

©te tann inbeffen nur barauf geftüfct werben, ba§ eine Jföedjtsnorm

uidjt ober ni$t richtig angewenbet worben fei. 9ta$ bem lippejc^en

©efefee (Slrt. 4) „ift eine weitere 83efd)werbe gegen ben S3efd)lujj

be« Sanbgeridjt« un&uläfftg*. Sine eutfprec&enbe SBeftimmung finbet

fid) in bem ©efefce oon ©adjfemSßetmar (§ 203 2ibf. 1). $on

weittragenber prattifd>er Sebeutung werben aflerbing« biefe 33e*

fUmmungen nidjt fein, ©djon in ber Sprarj« ber £anbe«gefefc

gebung größerer Söunbefiftaaten gehört eine Anrufung be« Obers

(anbe«gerid)t« jur 3lbänberung ber betreffenbeu lanbgeridjtliäjen

Verfügung 311 ben Seltenheiten, jumal ba Die erneute 33cfc^iüerbe

auf bie Anfechtung be« SC^atbeftanbed in ber Sad)e ni<$t gegrtinbet

werben tann. — ©ine 33efa)werbe gegen einen bie Unterbringung,

aflerbing« eine befonbere 2trt berfelben, anorbnenben 33efd)lu§ felbft

ift nur oon einem Sanbesgefefce ausgefdjloffen worben: ftadj §4
2lbf. 3 be« babiföen ©efefce« ftnbet eine ©efdjwerbe wiber bie 3fo;

orbnung ber fürforglidjen Unterbringung ni^t ftatt Sßenn man

au$ einerfett« einwenben lann, ba§ bie 2lu«fa)Ue&ung eineö folgen

9tec$t«behelf« wiber bie fo eütfc&neibenbe SÄa&regel ber Uuterbrin*

gung jur 3wang«eräte$ung gewiffen Siebenten begegnet, fo fann

man anberfeit« bod& niefct leugnen, ba& bie 3iitaff««fl einer 33e*

föwerbe mit auffefciebenber SBirtung in ber Sßrarte jur oöttigen

Vereitelung be« ganjen auf bie enbgiltige Unterbringung atelenben

Verfahren« führen tonnte.

9ta$ § 3 2Ibf. 5 be« babifdjen ©efefce« „fann ba« 33or*

munbfdjaftöijeridjt, wo fofortigefi ©infdjjreiten bringenb geboten

ift, auä) beoor ba« Verfahren abgefdfjloffen ift, eine „für»

forglicfce Unterbringung anorbnen". (2luc$ biefer Sefc&lufc (eiiift*

f$roetbeffit)tenbe %<il ift, ttymltyft ber CSltetn ober ootimmbföaftli^en Settretet

ju ergeben. $ür tue Äbgabe bet Grflärung ift eine ^rift oon (regelmäßig) jroei

SÖod>en ju fefren, nacb, beten HWawf bie »ften bem »efäroetbegeticfct ©orjulegen

ftnb."
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roeilige Verfügung) ift mit ©rünben &u oerfefjen, § 9 ber Vollzug«*

oerorbnung ooin 27. 9iooember 1886). 3» ctynlic&er SBeife finb

bic Vorauöfefcungen jur fttrforglidfoeu Unterbringung in bcn übrigen

beutföen £aube«gefefeen normiert. $as ©efefc r<on Anwalt fe^t

hierfür im § 4 „©efa&r im Verzuge" oorau«, wie jene« oon Spreufeen

im § 5, ba« ©efefe oon SBraunfajroeig läfet im § 7 biefe älnorbmmg

p\, „wenn fofortige« @infd)retten geboten ijl," eine Veftimmung,

bie fidj mit bem 2Bortlaute jener be« roürrtembergifajen ©efefce« in

2Irt. 6 2lbf. 4 unb be« babifdjen ©efefees a. D. fafl oöttig bedt ufro.

3n ber $rarj« wirb roof)l am ^äuftgften gludjtoerbadit ba«

„fofortige @infd)reiten" als geboten erfahrnen laffen, unb unter

biefen Umflänben bie 23efanwerbe gegen eine fold)e tyrem 2Befen

. nad) bod) nur interimiftifdje, auf furje 3c^Döuer ^rer Geltung

befdjränfte Verfügung auö^ufc&liefeen, erfdn'en nid)t unangebradjt

;

bie 3Kaferegel fclbft tann, wie bie« aud) § 4 3Xbf. 3 bed babifdjen

©efefce« oorgefefjen f>at, ätuecfDienliajerweife aud) bann angeorbnet

werben, wenn gegen ben bie Unterbringung anorbnenben ^efdE)tu§

be« Vormunbfd>aft«gertd>t« Sefc&toerbe eingelegt ifl („ . . . bie öe*

fd)toerbe Ijat auffdjtebenbe SBirfung unbeföabet ber fürforglidjen

Unterbringung nad) § 3 2lbf. 5 . . .")• 2lu«brücflid? Ijeroorgelwben

ifl bie« im § 5 ber Verfügung ber (roürttembergifdjen) 3Winifterien

ber Sufttj unb be« Innern, betreffenb ben Vottjug be« ©efefce«

über bie 3roang«er$iel)ung 2ftinberjä§riger oom 29. SDejember 1899

§ 5: „$ie uorfoTglidje Unterbringung eine« 2ttinberjaf)rigeu im

©inne be« Art. 6 Abf. 4 be« ©efefee« ift oon bem Vormunbfcfcaft«*

geriet in«befonbere aud& bann in (Srioagung ju jief>en, roeun gea,en

einen bie 3n>ang«eräiefmng anorbnenben Vefölufe be« Vormunb*

fd>aft«gerid>t« Söcfanwerbe eingelegt wirb . . .
* SDie fdjon oben

citierten Au«ftif)rung«beftimmungen be« preufeifajen
sJHinifter« be«

3nnem fjaben ebenfalls biefen gaH im Auge: „Sa bie oorläufige

Unterbringung fid) häufig al« notmenbig erroeifen wirb, namentliä)

in folgen gätten, roo gegen ben bie gürforgeerjiefmug anorbnenben

Vefdjlufe be« Vormunbfd)aft«gerid)t« Vefdjtoerbe eingelegt wirb, fo'

ifl mit geeigneten, im ftreife ober in ben ©täbten belegenen An»

flalten über bie Aufnahme foldjer ÜJttnberjaffrigen ein Abfommen

$u treffen, bamit bie Sßolijeibeljörbe in ber*Sage ifl, bie Anorbnung

be« ©eri(f)t« ofme Verjug unb jutreffenb au«jufüf)ren. $abet ift

befonber« barauf gu ad)ten, bafe ber Sflinberjä&rtge fidr> ni$t au«

eigenem Antriebe ober bura) Vermittlung feiner Angehörigen bem

I
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oormunbfccjaftdgericbtlicbeu 33erfaf>rcu entjiet)t. SDic Ickern ünb

oon bec ^olijeibeprbe auf Die ©trajbeftimmungen befl § 21 aufc

brüdtia) aufnierffam machen, ©efängntfje bürfen $nr Einbringung

folget SRinbcrjatyrigeu unter feinen Umftänben benufct ©erben."

Slucb ftiene mad)t tu feinem Kommentar jum toürttembergi?

fd&en 3n,Ä"6ficrjie^ln0ÄÖcfcÖ (3lrt. 6 3lbf. IV) auf bie 3rcecfmäfugs

teit bcr „oorforglidjen Unterbringung" aufmerfjam. . . . . „Eine

Slnorbming ber fofortigen Unterbringung ift unter Umftänben not:

toenbig, weil fonft bie tfjatfäcfjUc&e Unterbringung bed Äinbeä in

ber gamilie ober @r$iehung«anftalt aud> in folgen gäüen, too eine

öefcbioerbeerljebung gar nictjt in 3lu«ftd&t ju nehmen ift, fc^r lange

uerjögert werben tann. 2ßenn j. 33. bie eitern oiefleictjt in Slmcrifa

ober SRufelanb abroefenb ober auf bem §aufterbetriebe mit unbe*

fantttem Aufenthalt unb bie ©ro&eltern nicht an Ort unb ©teile

fiub, fo wäre, ba bie 9iec&tfitraft erft na* Ablauf ber grift für bie

fofortige öefdjioerbe eintritt, bie äBirtuug bie, ba& junäajft an bie

abroefeuben Eltern bur$ öffentlichen Slnfcblag, ber 14 £age lang

aufgehängt bleibt 3ufteUti!tg erfolgen mu&, unb erft oom Ablauf

biefer 14 £age an bie grift §ur fofortigen SJefdjtoerbeerljebung

lauft, fo ba& oier toertoolle äBocben oerfliegen tönneu, bifl bie

Unterbringung bcfl ftinbefi in einer gamilie ober @rjie^img«anftalt

erfolgt, obwohl 33ef<btoerben oon feiner 6eite in Au*ftcbt ju nehmen

fürt."

9hir in bem galle bcr fürforglia)en Unterbringung bed 3ög*

ling« tann ba« ©eria)t oor äbfcblufj befi Verfahren« in ber Saa)e

felbft eine (Sntjcbetbung fällen, »or Erlaffung be* enbgiltigen

fa)luffe« mufe ber burcb bie £anbe«gefefcgebung oorgefa)riebene @ang

öe§ Verfahrens beobachtet toorben fein; ed mufe inßbefonbere bie 93er*

nehmung ber ^ßerfonen, welche na* bem Öefefce (#et)ör oor bem

Siebter oerlaugen tonnen, ftattgefunbeu haben. £at bie Anhörung

biefer „Sßerfouen, benen bie ©orge für bie ^ßerfoit be« ftinbefi $u*

fteljt, nicht ftattftnben tönneu, fo finb biefelben jeber^eit berechtigt,

bie SSieberaufnafntie befi Verfahren« ju oerlangeu", (§ 5 be« babi*

f*en ©efefced). (Sntfprecbenbe Skfttminungen finben (Ich inftbefore

bere in ben ©efefcen oon Reffen (Art. 4), Sippe (§ 5), 3We<flenburg

(§ 10), ^rcu&en (§ 6),' Scbaumburg ßippe (§ 8), ©c&marjburg;

SRubolftabt (§ 5) unb Jffitirttemberg (Art. 8)' 8
). SDie ßanbeSgefe^

Sltynltdjc öefümmungen enthielten fdjon in&befonbere bie Offene von

»oben (1886) § 5, fceffen (1887) »rt. 6 unb ^ceufeen (1878) § 4.
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gebungen ertlären fibereütfuinmenb beti Antrag auf 2Bieberauf*

nannte unter beu gegebenen 33orau6fe$uugen für jeberjeit juläfttg.

3ft bie 2lnl)örung ber mit ber ©orge für ben 2ttinberjäl)rigen be--

trauten ^erfouen unterblieben, weil fte einer SSorlabung teine golge

geleiftet ober fid) ber Störung endogen haben, fo ifl tf)r 9iea)t

auf 2öieberaufnat)meantrag oerroirtt. Slbroetfung be$ SSBteberaufc

nahmeantrag« oerfnnbert nicht Sßieberholung be«felben, fofern

neue ©rfinbe vorgebracht werben (oergl. ©chmifc, ^reufeifd^e«

©efefc w>m 2. guli 1900, § 6 Slnm. 4). (Sine Sirtung, ben 93oH=

flug ber 3roang«er$iehung $u hemmen, tarnt bem Antrage nicht $u*

gefproben roerben.

9lad) $3eeubigung be« Verfahren« folgt auf ©runb be* bie

äroangderjiefntng auorbneuben ©eri<ht*befchluffe$ in ben meiften

&unbe«ftaaten bie ©ntfdjeibung barübcr, ob ber 2JHnberjahrige

in eine gamilie ober in eine (Srsiet)ung«= ober Sefferungö^

anftalt untergebracht roerben foll. 2Bie erwähnt geftattet 9Crt. 135

©.©. 8. $.©.$. ben Sanbeflgefefeen, biefe @ntfReibung einer

33erroaltung«bef)örbe nur in bem galle $u übertragen, ba& bie

Unterbringung auf öffentliche Äoften 311 erfolgen fyat. Me
Sanbesgefefce mit 2lu$nat)me be« olbenburgifchen unb be« lübifchen

haben oon biefem Vorbehalt ©ebrauch gemacht 19
). SRach bem

le&tern (2lrt. 134) hat ba« 83ormunbfd)aft«geritt)t (auch in bem gafle,

bafe bie Unterbringung auf öffentliche Höften erfolgt) „bie gamüie

ober bie 2lnftalt au«$uroäi)len, in welcher ber TOnberjährige unter?

gebraut roerben foll, beffen 3roangdergiet)ung oon if>m ober einem

Strafgerichte angeorbnet ift". iJtoch § 29 be« olbenburgifchen ©e=

l9
) »n^alt (§ 9) roctft biefc <£ntfd)eibung ber Äegierung, Abteilung be«

3nnern ju; Skben (§6) bem 89ejtrf$amt; Sraunfctjroeig (§ 8) ber Sanbeftpoltjefe

b et)orte; Seemen (§8) ber Jtommiffton bei Senats für ^ßoltjeiangelegentjeitcn

;

(Slfafc:2©ttjringen (§ 125) bet oon bem äRtntftertum bezeichneten SBerroaltungö:

bewürbe; Reffen (Ätt. 2) bem ftreiöamt; Sippe (§ 7) ber ^Regierung; bie beiben

SHccflenburg (§ 11) bec Drtßobrtgfcit (bie bem SRinifterium be« 3nn<ni unter«

ftetjt); ^reufeen (§ 9) bem Äommunaloerbanbe ; SReufc ä. £. (§129) bem Sanb»

ratöamt ober ftäbtifaen ®emeinbeoorftanb; SReufr j. 2. (§ 104) bem Sanbrattatnt

ober bem ©tobrrat ju ©era; ©adtfemaitenburg (§113) txm 3Rintfterium,

teilung be« 3nnern; ea<$ien«<5oburg:©ott)a (§ 5) ber ©ejirtfloerwaltungÄbeb^rb«;

€adtfen>9Remmgen (§5) bem £anbrat; ©adtfen«Heimat»Sifenad) (§204) bem

&*)irt«btreltor; ©dfaumburg^ippe (§ 11) bem iRinifterium ; @d>n>ar)burg*9iubol*

{labt (§ 6) bem SRmtfterium; Sdjroarjburg'eonberfi^aufen (§ 6) bem Sanbrat;

äüürttemberg (Krt 9) bem HuSföuffe ber 2anbarmenbet)örbe.
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fefces ^at bie $ott$iehung ber gerichtlichen 2lnorbnung, inSbefoiu

berc bie §ntfcheibung barüber, ob bcr üfönberiahrige in einer ga=

milie ober in einer ©rjiefntngS: ober ©efferungsanftalt Unterau*

bringen ift, burch bas Staatsmtnifterium, ^Departement ber Sufttf,

$u erfolgen.

Sie übrigen ßanbesgefefce haben, man tann wohl fagen aus

guten ©rünben, bie 3«ftänbigfeit ber SBerwaltungsbehÖrbe jur ©nt=

fdjeibung biefer Jrage im SBottjug ber ^öffentlichen 3n>angser5iehung"

normiert. (Stnige fyabtn bem $ormunbfd)aftSgericht bie ©ntfajeis

bung jum £eil ausbrüeflich in bem gaHe überwiefen, bafe bie

3wang$erjiehung nicht auf öffentliche Äoften erfolgt. So Reffen

(2lrt. 2), SReufc ä. £. (§ 129), 6a^fen=2lltenburg (§ 113), Sachfeiu

©oburg:©otf)a (§ 5), Sachfen:2Reiiungen (§ 5) unb Schwarjburg=

Sonbershaufen (§ 6). liefen 93efUmmungen bürfte nur eine ge*

ringe praftifdje Sebeutung innewohnen: in ber weitaus grofjen

SRehrjahl ber gälle werben bie Soften ber SroangSerjietning au*

bem Vermögen bes 9Rinberjahrigen ober bem fetner altmentarions*

Pflichtigen SBerwanbten nicht ju befreiten fein.

Sie übrigen £anbesgefefce beftimmen lebiglid>, bafe bie Sroangs*

erjiehung auf öffentliche ftoften 3U erfolgen habe. (Sie ®in$elheiten

werben bed 3ufammenhanges wegen weiter unten ju befprecfceu

fein.) SlHerbings gewähren biefe ßanbesgefefee, fo auch bas &a*

btfdje, ben jahlnngSpflichtigen öffentlichen Staffen ben SRüdfgriff auf

gegenwartiges unD fünftiges Vermögen beS 3«>glingS unb folches

Derjenigen, welche nach bem bürgerten stecht ju feinem Untere

halte oerpflichtet ftnb (§ 9 Slbf. 2 u. 3 beS ©efefces oom 16. 2luguft

1900). ©ine Umgehung ber reichsrechtlichen ftorm ift hierin nicht

ju erblicfen; „trofe biefeS ©rfafcanfpruchs finb auch ^ier ber ©taat

ober bie ßommunaloerbänbe nach öffentlichem Siechte oerpflichtet,

bie Soften ber 3tDan9^erBie^un9 Su bestreiten, ohne 3tücfficht barauf,

ob es ihnen fpäter thatfächlich möglich fein wirb, einen Grfa$ ber

Soften ju erlangen ober nicht." (Soeuing, Sie 3roangSer$iehuncj

3Jiinberjähriger unter IV 6 2Ü
J.)

,0
) 9(id)rott, 2)ie 3n>ang§erjicf)ung SRinberjähriger, meint hierju in 9tote 9:

„tiefer Süiöroeg ift rechtlich nid)* ganj unbebenllidj ; Denn, roenn einmal, roa*

atterbina.8 fcf)r feiten oorfommen n>irl>, aber bodb, nic^t auSgefäloffen ift, Der

©efamtbetrafl Der für Den 3ögling oeraudlagten Äoften infolge be4 »üctgriff*

au« beffen SJermögen ober oon ben Unterhaltspflichtigen beigetrieben wirb, fo hat

tt>atfächlich eine Unterbringung „auf öffentliche Äoftcn" nicht ftnttgefunben, unb
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ÜJiit ber @ntf$eibung über bic Art bct Unterbringung beö

3Jiiuberjährigen (bic bem Amtsgericht anzeigen t|t, §11 SSoüV

33.D.) ift aber bie ber SSerwaltungöbehörbe t»on ben nteiflen San*

besgefefcen gefteUte Aufgabe nicht erlebigt. 3uöbefonbere hat nach

§ 6 beö baDifajen ©efefceö „baö SBejtrföamt ben S3oU>g &u leiten

unb ju überwachen, unb foroeit nötig, für ein angemeffeneö Unters

!ommen beö 3ö9lmßs na$ ©eenbigung ber Sman$Uxiit1)\iriQ ju

forgen". greilich gewährt bie nun folgenbe öefttmmung ber »er*

waltungöbef)örbe bie 9Jcoglichfeit, ben größten £eil ber eigentlichen

Ausführung ber 3wangöerjiehung ben Armenoerbänben über=

tragen: „Wlit ben erforberlidjen 9ttafenahmen fann ber Drtöarmem

oerbanb, ber nach SRafegabe bes ©efefces über ben Unterftüfcung*;

wohnfifc jur Unterjlüfcung beö 3öÖ^n9* enbgiltig verpflichtet ift,

ober ber DrtSarmenoerbanb, in bem fid) ber ä^gling Sur 3eü Dn
©ntfdjeibung über bie Unterbringung aufhält, beauftragt werben."

<£ö fei inbeffen geftattet, ^ier barauf ^injuroeifen, ba& biefe (fchon

im ©efefee tum 1886 enthaltene) 93eftimmung in ber §auptfad>e

wohl nur ben Armenraten größerer ©emeinben gegenüber in ber

^rarte anwenbbar fein wirb. (5ö liegt bie ©efa^r nicht fern, baß,

wenn eine (Sntfdjeibung auf gamilienerjiehung ergangen ift, hierbei

von ben Armenraten fleinerer Sanbgemeinben oor$ugöroeife folche

gamilien berücffichtigt werben, bie bem Armenrate bireft befannt

finb unb baher meift in ber 9(at)e beö bisherigen Aufenthalts bes

Höglings wohnen. 6s ift aber ein wohl allenthalben anerfannter

©ruubfafc, bafe bie ftaatlich angeorbnete ©rjiehung, um ihrer Auf*

gäbe gerecht ju werben, gunachft banach trachten muß, ben 3ögUng

in ganj neue SBerhältnifte einzuführen, ihn in eine gefunbere, ber

alten möglich!* frembe Atmofphäre oerfefcen (ogl. § 9 Abf. 3

ber württembergifchen SBofljugSoerorbnung: . . „Um bie feit'

herigen oerberbltchen ©inflflffe oon bem 3ögli«9 möglichft fern gu

halten, wiTb es fich in ber SRcgcl empfehlen, ihn nicht am Orte

beö feitherigen Aufenthalts unterjubringen" .... ähnlich fchon

bie 23oüV$B.:D. oon 1886 § 14). Auch wenn bie ©ntfcheibung

m SBejirföamtS auf AnftaltSerjtehung gefaUen ift, wirb eö häufig

eö märe alfo ber ftau* beö Stbi. 2 beö 9Crt. 185 nic^t gegeben. 25ocb, fonnte

n>ot)C mit 9icd)t bie«, auö bem Söortlaute beö ettierten Slbf. 2 fidj aHerbingö er»

gebenbe $ebenfen unberiidfidjtigt bleiben, weil eö nidjt in (Sinftang ju bringen

ift mit ben ©cfidjtöpunften, meld)« nad) ben ^Materialien jum 6.®. für bie 2Cuf»

nafjme ber ©eftimmung mafcgebenb roaren."
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jroedbienlid) fein, ben 9lrmenräten fleinerer ©emetnben bie jum

SSoßjuge bicfcr SRa&regel gu ergreifenben ©dritte ni$t §u über*

loffen. llnjroeifelfjaft erforbert ber 23ofl&ug ber 3roangserjiehung

genauefteö eingeben auf bie 3»bir>ibualität bed 3ögling«; nia)t

feiten roirb bem ärmenrate einer £anbgemeinbe, an ben bie Huf*

gäbe, ft$ mit 3roang*er$ietumg6fad)en gu befdjäftigen, faum jemaU

herangetreten ift, ber roünfd&enfiroerte ttberblicf jur 2luöroaf>l unter

einer größeren 5Cnja^l oon Slnftalten abgeben. 3n b*? 3Ke^rja^l

ber gäße wirb ba&er audj in SBaben bie ftaatltdje äSerroaltungfts

betyörbe ben ^oOgug ber 3Rafcregel im einzelnen $u regeln haben 21
).

3Me ^Jrajid befinbet fiefy audj ^ier in Übereinftimmung mit ber?

jenigen ber meiften anbem beutfehen 23unbe«ftaaten. 3U erwähnen

ift freilich, bafj ba$ preugifaje ©efefc (§ 9) bie Ausführung ber

„gfirforgeerjiehung" bem üerpflichteten Äommunatoerbanbe über*
.

tragen hat; hierunter fiub inbeffen nur größere &erbanbe ju per*

flehen (bie $rooinjiatoerbanbe in ber ^rooinj §effen*9iaf)au, bie

33ejirf«t>erbdnbe ber 9iegierung«bejirte 2Bie$baben unb Staffel, ber

lauenburgif#e Sanbedfornmunaloerbanb, ber Sanbe«fommunatoers

banb ber ^enjotternfeften Sanbe, foroie ber ©tabtfreid Berlin,

§ 14). 3n Württemberg haben bie 2lrt. 9 unb 10 bes ©efefceä

uom 29. ©ejember 1899 ben Suaföuft ber ßanbarmenbehörbe, (für

jeben ber irier Greife befielt eine foldje), mit ben entfpredjenben

Üiaßnafjmen betraut 3)er 2lusfd)u6 ber ßanbarmenbehörbe roirb

in biefem Salle bura) 3u^e^utld einc* Vertreter« ber eoangelifa>en

unb latholifdjeu ©ajule uerflärft, welche auf Sorfchlag ber Ober«

fthulbehörbe nom SWimfterium be« 3uneru auf bie Eauer oon

6 Sauren ernannt werben (2lrt. 9 2lbf. 2).

9toä) § 6 2lbf. 3 bes babifchen ©efefce* „ift für jeben in einer

gamilte untergebrachten 3ö9^n9 oom Sejtrtaamt ein gürforger ju

befteßen, welcher im herein mit bem SBaifenridjter bie Seiftungen

ber gamilie, welcher ber 3^d^n9 überroiefen ift/ foroie bad 93er*

Raiten befi (entern in ber 3roang«er5iefmng perfönlich überwacht".
v
J)ht biefer (fchon im ©efefce oom 4. 3Rai 1886) enthaltenen Be*

ftimmung ift bas babifche $ea)t für mehrere Sanbeftgefefcgebungen

2I
) 3n einem in ber 3etrf<$rift für babifäe 33erroaltung unb »erroaltungS.

rcdtfSpfleg«, 3<tf)rgang 1901 erfäienenen 2luffafce: „Hufgaben ber SBencaltungS»

bel)örDe im babifaen 3roangSerjiet)unfl*recbte- b^t fieb, bet SJerfaffec bemüht, bie*

näber au*jufüb,ten.
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»orbilblicfc geworben, worauf unten nä&cr etnjugeden fein wirb 22
).

2>aS ©efefc bat burd> biefe SSorfcfcrift eine ©eroä&r für beftiminungS*

gemäfje 2Birfung ber gamilieuersie^ung, — beteiligen 2trt der

gürforge, bie nun boa) einmal als bie näfjerltegenbe unb, oon be*

fonbereu Sßerfy&ltniffen abgefeljen, audj erftrebenswertere im großen

unb gangen augefefjen wirb, — föaffen wollen. (5s fajetnt in

biefem ^ufammen^ange bienlid), auf bie allgemeinen @ejt4)t*punfte,

bie für ober gegen bie SBaljl biefer (SrjiefHing fprea^en fönnen, $in*

jmoeifen. SBieber^olt rouröen bie fuer in ©etraa)t fommenben

gragen erörtert. 3ur Slufftellung flarer, allgemein anerfannter

Regeln (jaben aber Diefe 8efprea)ungen nid)t geführt. Soentng
giebt ber nun roof)l überall oerbreiteteu 2lnfdnutung mit folgenben

3Borten 3lu«brud: „3n ber früher oiel erörterten grage, ob bie

Unterbringung eine« ßtnbes, bas ber Sroangöerjielmng überwiefen

ifr, jioedmäfeiger in eine gamilie ober tu eine Slnjlalt ju erfolgen

(labe, f>at fid) jefct rooljl bie f)errfd>enoe ^tnfrd^t ba^in fefc

geftellt, bafj jtoar im allgemeinen bie Unterbringung eines 3^ÖS

lings in eine gamilie ber in eine 2lnftalt Portugiesen fei,

bafs aber bie grage ftd) nur mit SRücffic&t auf bie Umftänbe

bes einzelnen galles, nid^t aber burd) allgemeine Siegeln beant-

worten laffe." ßßergl. aud) 2lf$rott, „$ie 3tt)an9Äeri^unÖ
SMinberjaf)riger", 9tote 32, 21pp e Ii us, „$ie 9e$anbluug jugenb*

lia)er 33erbre$er unb oerma&rlofter Stinber, Serlin 1892 unter XIV,

©ajmtfc, „®as preu6ifa> gürforge^rjie&ungsgefefc »om 2. 3uli

1900 unter A III u. a.). 2)ennoa) f>at es oorbem an SBerfuc&en

jur ^räjtfterung allgemein giltiger ©runbfäfce nic&t gefegt ©o
fcat nod) ber am 15. 3um 1890 in ©t. Petersburg Rammen*
getretene eierte internationale „Congrös p&ritentiaire« ben Ee*

fa)lu6 gefafet:

„A raison des experiences faites il faudrait combiner

le Systeme du placement dans les familles avec celui du

a
) »ergl. aud) Z IV 1 ber „<Sifenad)er SBoridjlägc": ,,$a« fcrjteJjungÄamt

f)at an benjenigen Orten, an roeldjen ftdj Ainber ht ftaatltd) übermalter Familien*

erjietning beftnben, geeignete ^ertrauenöperfonen ju beftetten. roeldje als §Uf5«

beantte beS ©rjielnmggamtö bie überroadjung ber ^amilienerjtcbyiing an Ort unb

(Stelle ausüben. $ie Überwachung burd; bie $ertrauen£perfonen beffcetyt bartn,

bafj fte ben ©dnilbefud}, bie 8fcfd)äftigung unb Sebenöljaltung beS tfinbeS be*

aufftdjtigt, auf bie »bfteüung aller 3Kt|ftänbe Einwirft unb, wenn erforberlid),

bei bem grjielnmgSamt bie anbenoeitige Unterbringung beS Äinbe* beantragt."
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placement dans les Etablissements, les deux systemes,

consideres isolement, presentant de savantages et des des-

avantages. On peut admettre le placement dans les

familles sonrtout dans les cas suivants:

1
0 ponr les enfants les plos jennes, principalement les

Alles, non compromis et sainement constitues;

2° pour les enfants moralement negliges on conpables,

apres un laps de temps süffisant, lorsqu'ils auront

eprouves on corriges dans un Etablissement;

3° pour les enfants, dont TEducation correctionelle est

achevee et qui sont encore sous le patronage."

3n?cifettoö finb bie« ©efidjtspuntte, neldje bic mit ber 6nt«

f^cibung über bie &rt ber Sroangfternefiung betraute ©ef>örbe oft

leiten fönnen, — ja man tann noljl fagen, in ben meinen fällen

wirb bie ©ntfdjliefeung nad) ben angegebenen Sprinjipien erfolgen.

(£$ entfpridjt nof)l allgemeiner ^rarte, bafc man no# fefjr junge

Ätnber, befonber« 2Jtäbd)en, nenn Urnen nid)t felbfl fdjon fernere«

SBerfd^ulben §ur &aft faßt, m$t ofine netteres in eine Slnjtatt

neifen nirb, nof)l Ijauptfädjliä) aud bem ©runbe, um fie ber Ijter*

mit boä) nof)l nenigjienö fär moralifd) intafte ^ßerfonen oerbtm-

benen ©efa^r nachteiliger feelifdjer öeeinftuffung gu entjtefjen. Slber

eine für alle gälle binbenbe Siegel tonnte bad ©efefe nidjt auf»

fleUen. 2)ie beutfdjen ßanbeagefefce fjaben baf)er insbefonbere unter*

laffen, bie gamillenersiefjung als bie münfä)en«nertere %tt ber

Unterbringung 51t erflären. (Sie Ijaben aßerbing« in i^ren Herten

auf bie „Unterbringung in einer geeigneten gamUte" an erfter ©teile

gegenüber ber in einer 2lnftolt Ijingentefen. (©efefee oon 9fo&att

§ 1, 93aben § 1, SBraunfdjnetg § 8, öremeu § 2, @lfa&«8otf)ringen

§ 123, Reffen^ h &PP* § 1/ ßübec! § 130, 9Jte<flenburg § 1,

Greußen § 2, 9leu& iL & § 125, fteufc j. ß. § 100, ©a<$fen*3llten--

burg § 109, ©aa)fem©oburg:©otl)a Slrt. 49, ©aä)fen»3Retmngen § 1,

©ad)fen=SBeimars(5ifenaä) § 200, ®a)aumburg:ßippe § 1, ©c&narj*

burg^ubolfiabt § 1, ©a)naraburg:©onber«fjaufen § 1, SBürttemberg

2lrt. 1.)

©ine auöbrücflidje, bie SBafu" aufifdjliefjenbe ober oielmetyr nur

befd)ränfenbe SBorfäjrift inftruftioneQer 2lrt §at nur 28
) bafi olben*

M
) ^ndbefonbere fennt ba8 babiftb,« 9)e^t feine berartige öeftimntung. ®€t

Äommiffionöbcri^t ber erften flammet (jut Styung 00m 24. SRärj 1900) btmerft
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burgifdjc ©efefc in § 29 gegeben: „$)ie Unterbringung fofl in ber

Siegel junächft in einer geeigneten gamilie erfolgen", eine prafttfeh

auf benfelben @rfolg fnnauslaufenbe ©rflärung gibt Ätene bem

württembergifchen ©efefee 2lrt. 9 unb bamtt ber ©efefcgebung ber

übrigen beutfdjen JBunbesftaateu überhaupt: „. . i . $)as ©efefc

fteUt fomit beibe Slrten gleichmäßig jur Auswahl, aber fdjon bie

3trt unb SBeife ber Anführung biefer beiben Arten ift ein SBinf

bafür, welche junächft ins Auge gefaxt werben foH. @S ift bie

Unterbringung in einer geeigneten gamilie in erfte Sinie geflellt

unb bantit 511m Ausbrucf gebraut, baß man bie gamilienerjtehung

grunbfäfelid) junächft anftreben fod. tiefer ©tanbpunft ift ent=

trieben als richtig anjufeheu. $)enn bie gamilienerjielning ift an

fict) bie natürlichfte unb befte @rgän$ung für bie in ber eigenen

gamilie wegfallenbe ©rjiehung, fie entfpriebt auch bem gmdt bes

©efefces am meiften. 2)ie gamilie ift naturgemäß bie erfte unb

befte @r$ief)img«anftalt, wenn fie bas ift, was fie fein fod; in ihr

nur !anu ber Januliengeift unb ber gamilienftnn richtig gepflegt

werben, jebenfalls mehr, als bie« auch in ben beftgeleiteten Anftalten

möglich ift, unb jroar aus ©rünben, bie fia) regelmäßig fdwn burd)

bie Anftaltseinrichtung unb größere 3a^ t>°» 3ö6 li»Öen fcl°ft *tf

geben. 6obann tonnen mit ber gamilienerjie^ung au ftd) auch

beffere SRcfuttate erhielt werben, infofern in ber gamilie ein ßinb

mehr mit ben praftifchen Lebensaufgaben, mit ber Art unb ber

Sdjwierigfeit be« täglichen Broterwerbs befannt gemalt, $u ben

laufenben häuslichen, länbltchen ober gewerblichen Arbeiten ftänbiger

unb ^wertmäßiger Ijerangejogen werben !ann, als bies bei ber Am
flaltserjiehung möglich ift. Auch wirb bie gamtltenerjiehung im

großen unb gangen billiger fein als bie AnftaltSer$iehung." ....
äßenn man nun auch im allgemeinen ben Ausführungen Äienes

beipflichten muß, fo fajeint feine Schlußfolgerung, bas ©efefc habe

einen Söinf erteilt, welche ber beiben Slrten ber Unterbringung

junäd)ft ins Auge gefaßt werben fofle, bod) etwas ju weit*

t)ierju: Äm beften mar ber ©rfolg im ganzen bei ben in Familien Unter*

gebrauten. Sie* Ijängt ober ni$t lebtglkb, bamtt jufammen, bafc ber ftamiliew

unb 2cf)rerjief)ung unbebingt »or ber »nftaltSerjietmng ber Sorjug ju geben

wäre. SBielmeb,r ftnb eben bie am meiften oerraafjrloften ©Icmente naturgemäß

in Änftaltm »erbracht roorben, unD es erflärt ftcfy tnermit leidet, bafj ber ßrfolg

ber Slnftalten ein geringerer ift, alt berjjenige Der gamilienerjiefmng." COergl.

aueb, § 10 Äbf. 3 ber SSolIjugSoerorbnung 00m 27. ftooember 1886.)

3eltf$rtft f. b. fiel Straftest«». XXII. 44
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ge&eHD"). Ginen foldjen SBinf, eine tnfiruftioneOe Söorfdjrift, bic ffir

bie Siegel 31t gelten f)at — bem freien ©rmefien ber bie Unterbringung

oeranlaffenbeu 33ef)örbe, f)ter be« ©taatsminifterium«, Departement

ber Suftij, ift bannt nod) immer SRaum gemährt — enthält lebigttd) ber

ermähnte § 29 be« olbenburgifdfren ©efejje«. ©ine jroingenbe $Jor=

fd)rift tonnte ber ©ejefcgeber au« guten ©rünben überhaupt ntdjt

erteilen. ©elbft roenn man bie 3"biüibualität, bie bisher über bafi

SBorleben bed 3öglingö befannt geworbenen Xl)atfa<$en, bie bod)

ätoetfel«otme 2lnftalt«erjiefmng forbern fönneu, nid)t berüdftdjrigte,

— roa« bem 3roe(* ber 3wang«erjielntng entfdjieben miberfprädje —

,

fo tarnen bod) nod) anbere Momente in S3etrad)t, bie, jumal im

©ebiet eine« fefjr (leinen 10unbe«ftaate«, bie Stnorbuung ber Jai

milienerjie^ung unbebingt auflfdjliefcen müjjten. 3*ber, ber in ber

$rarj« mit 3roanÖöcr$tc ()
ung$fa^n befdjäftigt mar, weife, bafj e«

ntdjt leidet fällt, Jamilieu \xx finben, bie ba« olbenburgiföe ©efefc

(ber folgenbe Slbfafc bed citierten Paragraphen) mit ooUem Siedle

al« attein geeignet $ur Unterbringung oon 3°9ti,l9eu erflärr,

Jamilien, „meldte fidb 1. eine« guten sJhife« 311 erfreuen f>abeit,

2. bem rehgiöfen 33efenntnif}e ber u)nen an^uoertrauenbeu 2Rinber*

jährigen angehören, 3. bereit finb, ben aufgenommenen 3Kinber=

jährigen in ben gamilienfret« eintreten %\x loffen, unb 4. in ge*

orbneten #ermögenßoerl)ältmffen leben". 2ltterbing« fommt für

Heine unD felbfi mittlere 93unbe«ftaaten, bie, wie 3. 33. Sraunföwetg

nur eine ©rjiel)ung«anjklt befi&eu, auf ber anbern ©eite ein

weitere« Moment in 33etra$t: 2lud) bie anflalt«erjie^ung erforbert

mögliche gnbioibitalifieruiiQ ; wenn irgenb angängig, wirb mau
fiinber, bie ftd) auf burdmu« oerfdjnebencm moralifa)en SRtoeau be=

finben, au« nafjeltegenben ©rünben uidjt in berfelben änftalt unters

bringen. 3» ber Xtyat fmben aua) alle größeren 33unbe«ftaaten

wie audj S3aben entfpredjenbe SSorte&rungeu getroffen (§ 24 bet

babifd)en M$ug«oerorbnung oon 1886: „©et ber 3Bal)l ber 3Uu

ftalt futb ©efd)led>t, 2Uter unb 9leligion«befenntm«, foroie ber Stuf*

entf)alt«ort, 2luöbilbung«jnjecf unb ©rab ber 33erroa^rlofung be«

' 3bgling« gebüfyrenb ju beachten). 3u Heineren 93unbe«ftaaten aber,

S
*J § U Der loürttcmbergifcben SoUjugÖperorbmmg greifet IcDia,li$ oor, bafe

in näfjer beftimmten Ratten, „in benen bic 2Jern>a^rloiung fäon einen tjöbertn

©rab erreicht l)at unb Deshalb ununterbrochene Sufft^t unb ftrenge 3u$t be*

fonberä geboten firtb, oorjuaftroeife — al\o audj nidjt ofync weiteres — auf bie

Unterbringung in einer Xnftalt bebaut 31t nctjincn ifit."
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bie nur eine ©rjiehungsanftolt beftfren, mag biefee Content oft ge*

wichtig gegen Slnorbnung ber 2lnftalt8er$iehung in bie 2Bagfä)ale

fallen. 2Ran geht wof>l mit ber annähme nicht fehl, ba& bie $raji«

auch ber anbem beutfajen Sunbeöftaaten im großen unb ganjen

nach biefeu oon bem olbenburgifchen ©efefce in bünbiger gorm auf*

gefreuten ©runbfäfcen Verfahren will, (»ergl. insbefonbere fdjon

§ 14 ber bab. Bo&VBerorb. o. 1886.) Selber ift e« gan$ ohne

grage, ba& bie tiberwtegenbe aKct^rja^l ber in Betracht fommenben

gamilien ben Sögling lebiglich bes ©elbermerbs wegen aufnimmt

äBenn man nun aua) eine gamilte gefunben hat, bie ben unter 1

unb 2 auägefproajenen (Jrforberotfjen genügen würbe, fo !ann mau
fragen, weiter gute ^auöoater einen 3öflluig ohne weiteres in fei-

nen JamilientreiS im wahren Sinne bes SBorteS aufzunehmen willens

märe. SRufe er nicht für feine eigene Äinber bie ernfleflen Befürchtungen

hegen, nicht mit allen 2Witte(n banach trachten, fte oor ber Berüh-

rung mit ihren meUeicht moralifch fchon gan$ oerberbten Alters«

genoffen, wenigstens in ber erften &t\t m$ btxtn Unterbringung

^ur BroandScfftichunO iu bewahren? 2lu<h baS Sßoftulat, nur in

„geotbneten SSerhältuiffen" lebenbe gamilien ju berüeffichtigen, läfet

eine recht freie Auslegung ju.

3luch in ben BoUjugSoerorbnungen ju einigen anbern Sanbes^

gefe^en finben (ich ähnliche Befiimmungen, wie man fte in

Olbenburg in bad ©efefc felbft aufgenommen fyat. 3)ie württem-

bergifche Boüjugsoerorbnung erllärt in § 13: geeignet

ift eine gamtlie nur bann aujufehen, wenn fie t)inreic|)enbe

Sicherheit baftir bietet, bafe fte bei einfacher Haltung be* äögltngs

für bie torperltche Verpflegung genügenb forgen, eine güujttge er*

jietjliche (Sinwirfung fortgefefct ausüben unb jeben nachteiligen (Sin*

ffo&, insbefonbere oonfeiten ber bisherigen ©r^ieher, ausfchlie&cn

werbe. 2)ie gamilie mufe ftch bemgemäfe eine« guten Seumunbs

erfreuen, ein ben eignen Unterhalt fichernbes 31ustommen, eine ge*

orbnete Haushaltung, fowie eine gefunbe unb genügenb geräumige

Sohnung hoben unb ftch bereit erflören, ben 3öölin0 gamtlieit*

mitglieb aufzunehmen.

Bei ber Auswahl einer gamtlie foll fytxnaä) in erftcr £tme

bie Stticfjicht auf bie £üchttgfett unb Sw^täfftö^ DC* ^amilie

mafjgebenb fein.

gamilien, welche Slrmenunterftüfcung beziehen ober ftch wt

fchlechten Bermögensoerhältniffen befinben, Schlafleute halten, ge*

44*
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roerbsmäfeig ßinber aufnehmen, ober welche fonft beforgen laffen,

ba& fie bie Aufnahme be8 3ögling« ju eigennüfcigen 3roeifen mifr

brausen werben, fotten für bie Sieget nidjt berü<ffia)tigt werben".

.... 9tocf> § 14 ift ba« bem gamilienoorftanb &u geroetyrenbe Äofl=

gelb ftet« fo aufireid)enb ju bemeffen, bafe e« bem gamilienoorftanb

mögliü) roirb, feinen 93erpfU<fjtimgen naä^ufommen. 2)ie 2luS*

fftyrutigdbefttnimungen be8 preufjifdjen SJttnifter« beft Snnerit oom

18. 2)ejember 1900 fielen im allgemeinen auf bemfetben ©tanb»

punft. 9toä) ilmen finb „nur fötale Jamilten ju rodeten, bie in

georbneten 83erf)ältiüffen leben unb eine au«reid;enbe Sßofntung

Gaben". £eroorjuf)eben ift auä), bafe biefe preu&tfd&en SuAffl^

rung«befrimmungen aud) einen in 6t. $eter$biirg auf bem Congrös

p&iitentiaire oertretenen ©tanbpunft (f. o.) $u bem irrigen ge=

maajt fcoben: „bie gamilienerjietjung roirb oon oorn&erein jur 21m

roenbung ju bringen fein, roenn ber 3ög(ing ba« fajulpflid&tige

alter nod) nidjt überfdjritten I)at unb ein erf)ebltö)e« fütitc&eö $er*

berbnift ntäpt oorltegt, ober na$ ooraudgegangener Snftaltfc

erjtefjung, roenn ber 3^d^n0 Durö) f*e an 3u4t unb Drbnung ge*

roÖf)nt, !örperli$, geiflig unb fittltd) gefraftigt ift." (Sitten be-

adjtensroerten Jingerjeig erteilt bann auü) ber 3tat, „Familien, bie

auf bem £anbe ober in fleinen Stäbten roofmen unb ben 3°ö*

lingen Gelegenheit bieten, fic^ mit ßanb* unb ©artenarbeit ju be?

fdjaftigen, befonber* ju beoorjugen". 2)er in neuerer 3*i* in fo

weitem Umfange ju SEage getretene Langel an lanDroirtfa)aftli4en

Arbeitern, bie ftorte Stoajfrage, roirb ber Sßrarte befouber« in

©egenben mit uerfjältmfimäfeig parzelliertem ©runbbefi&e bie GAtv-

Gattung biefer 3)treftioe erleid&tern, beren Sereajtigung roo£l bie

^rarjfi auf biejenigen öunbesftaaten, bie if)re gormulieruug nic$t

für erforberlia) gelten, fttllfc&roeigenb anertennt.

©an) im allgemeinen aber roirb eine fjauptfää)liä)e ©eroä^r für

bie (Srreiajung ber mit ber Unterbringung jur ^amiltener^ie^ung oer*

folgten >$itlt in ber bem babifäjen Siechte ju oerbanfenben, oon ber

©efefcgebung ber anbern beutfä)en 83unbe*fiaaten teitroeife über*

nommenen Snftitution ber „gürforge" §u erbliden fein. (33ergl. bie

©efefee oon Sippe § 9, Sftecftenburg § 1 1 2lbf . 3, $reu§en § 11 unb

SBtirttemberg 2lrt. 11 Slbf. 1.) (Sine genaue Ausarbeitung ber einmal

aufgenommenen @mriäjtuug fyat indbefonbere bie roürttembergifdje

©efefcgebung gezeitigt. (SSergl. aua) bab. $BouV93erorb. oon 1887,

§§ 17—21.) 3n ber 2Tl>at fajien für ben einzelnen ^att bie Situ
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fteßung eines gürforgerS eine beffere Ausfiel für inbioibuette Ve*

einfluffung 31t bieten, als bie Leitung burch ein ErjtehungSamt,

bejfen Vefefcung mit „Verroaltungsbeamten, 3uriften, Sßäbagogen

unb traten" 3lf d&rott oorfdalägt. Ein berart umftänblicher

Apparat tonnte, fd&on ber 33erfc^ieben^eit ber Arbeitsthätigfeit nnb

3eiteinteilung feiner 9Jlitglteber wegen, oft nur mit großem &t\U

oerlufte arbeiten, währeub bas Eingreifen einer einzelnen aus un*

mittelbarer Anfdt)auung mit ben Verhältniffen wof)l oertrauten

$PerfönU<hfeit fchnellere Erfaffung ber (Sachlage unter ber ©arantie

ber Überwachung burch bie VerwaltungSbehörbe (§ 22 ber babtfehen

VoHjugSoerorbnung uon 1887) erwarten liege. 9toch § 6 Abf. 3

bes babifdjeu ©efefces „ift für jeben in einer gamilie untergebrachten

Sögling vom VejirtSamt ein gürforger ju beftellen". 2>aS Itppefche

©efefc weift in § 9 bie Ernennung ber „Pfleger", (bie übrigens nur

„in ber Siegel" erfolgen foH), ben Amtsgerichten $u, bie oon Amts*

wegen ober auf Antrag ber Regierung hier in ^^dtigfeit ju treten

haben. 9iach § 11 Abf. 3 bes mecUenburgifchen ©efefces ift ^für

jeben in einer gamilte untergebrachten Stttnberjährigen burch bas

VormunbfchaftSgericht ein Vertrauensmann ju gefteUen", währeub

bas preufeifche ©efefc in § 11 bem Äommunaloerbanbe aufgibt, im

galle ber gamiliener^iehung für jeben 3^9^n9 einen gürforger ju

befteQen. 2)aS mürttembergifche ©efefe enblidj überträgt in Art. 11

bem ©emeinbewaifenrat, in beffen Vejirt bie betreffenbe gamilie

i^ren 2ßofmft& ha*/ °it ^flicht jur Veftellung eines gürforgers.

2)urdt) biefe leitete Veftimmung ift eine mit ben lotalen Verhältniffen

aus unmittelbarer Anfchauung oertraute Vehörbe jur Ernennung

bes gürforgers berufen. 2)a6 hierfür manche ©rünbe prattifajer

Art fprechen, ift offeuftchtlid). $er Entwurf beS württembergifchen

©efefces wollte bem Ausfchujfe ber Sanbarmenbehörbe bie Ernen=

nuncj aumeifen; aber gerabe mit SRücfficf)t barauf, bafj biefe ©teile

bo$ auf bie Verichterftattung ber £ofalbehörbe angewiefen märe,

erfolgte bie burch bas ©efefe feftgelegte Abänberung. Auch aus

bem weiteren ©runbe fcheint bie VefteHung burch ben ©emembe=

maifenrat empfehlenswert, bafe ber gürforger in feiner ganjen

£f)ätiafeit auf bie äftümirtung biefer Vehörbe angewiefen ift: „er

Jjat im Verein mit bem ©emeinbewaifenrat über bie ErjiehungSs

thätigfeit ber gamilte, welcher ber 3MmQ überwiefen ift, fowie

über bas Verhalten bes ledern in ber 3roangSerjiehung perfönlia)

ju wachen/' Auch bas babifaje ©efefc f)at in § 6 Abf. 3 ben gür*
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forger ausbrficflieh angewiefen, „im SBerein mit bem 2Batfenri<hter
w

feine Aufgabe 311 erfüllen. (SBergl. auch § 20 ber $oU$ug«oerorbs

nung oon 1887.) 3n Anbetracht Der Abneigung ber lanblicljen

Seoölferuug gegen Sdjreibgefchafte empfiehlt ber ©rlafj be«

©rofcherjogl. 9Jcinifterium« be« Innern vom 3. SRooember 1891

31. 252 1

4

y bie gürforger gelegentlich beim SBejirfsamt ober beim

Sürgermeifternmt einjuoeruehmen. 2)a« ©efefe oon Sippe fteht in

§ 9 oor, bafe ber gürforger auf (Erforbern über ba« perfönliche

(Srgehen unb Verhalten be« Untergebrachten ber Regierung 2tuft=

fünft ju erteilen ha&c* be*en SKitroirlung ober wenigften« oet*

beffernbe %f)ätioJttit fax oorgefehen wirb. £a« mecflenburgitche

unb ba« preujjifche ©efefc fdjreiben bem gürforger („Vertrauen««

mann") nicht oor, eine befummle S3ef>örbe gu State jiehen. $n ber

$rar.U wirb jebenfall« eine Anlehnung an bie beflettenbe 33ehörbe,

b. f). ben Äommunaloerbanb (ba« 33ormunbfchaft«gericht) gefugt

werben. Um eine bem 2BiHcn be« ©efefcgeber« auch im einzelnen

entfpreeheube Ausübung be« 2tmte« ju gewährleiften, hat man wof)l

fehr awectmäfeigerweife bie $raris eingeführt, bem gürforger für

bie Aufittbung feine« 2lmte« eine gebruette Slnweijung ju übergeben.

(33ergl. bie AuSführungflbeftimmungen be« preufeifchen TOinifter«

be« 3nnern 00m 18. 2)ejember 1900, be« württembergifcheu 3Ki«

uifterfi ber Suftij unb be« Innern 00m 29. 3)ejember 1899 § 16

u. a.) $iefe öeftimmung wirb befonber« in bem gaffe oon pra!=

ttfehem SBerte fein, bafe grauen, benen häufig bie ©rtebigung auch

tleinerer amtlicher ©efdjäfte nicht gelaufig ift, ba« gürforgeramt

übertragen wirb. 3n § H ha * preufetfdje ©etefo aiisbrüctlid)

jugelaffen, „bafj auch grauen gu gürforgem befteOt werben tonnen",

unb in ben (ietgu r>om SWinifier be« 3nnern erlajfenen Sludführunß^

bejtimmungen ift noch befonber« barauf hnt0cn)iefen / ba£ „für

Äinber im Hilter unter 12 Sahreu unb weibliche 3^Ö^n6c wr}ug« ;

weife grauen al« gürforger §u befallen finb". 2>afe bie« auch

nach ben ©efefoen oon SBaben, Sippe, ÜJJecflenburg unb SBürttem*

berg juläffig ift, bürfte wohl einem 3^eifel nicht unterliegen, gür

ba« württembergifche Siecht in«befonbere, ba« ja auch eine au«brücf«

liehe SefHmtnung hierüber nicht enthält, ha* ^iene in &nm. 1 ju

Slrt. 11 bemerft: „<£« rennen auch weibliche SJJerfonen luer&u be*

[teilt werben, unb e« wirb bie Seijiehung oon grauen für bie

sJfläbchener$iehung, wie überhaupt für noch im Stinbe«alter flehenbe

Pfleglinge ficf>er bei günfttger 2lu«wahl nur günfUg würfen." . . .
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3u ber %fyat haben bann auch bic ermähnten SlufiführungfibefHms

mungen ber nriirttembergifcben SRimfterien bcr Stifte unb bes

Simcm auch ohne aufibrücfliche bahingebenbe gefefcliaje 33efrimmung

feinen Slnftaub genommen, „tnsbefonbere für Sttabchen auch ehrbare

grauen, welche ^terju bereit finb, alfi gürforgerinnen" in SBorfcblag

§u bringen, ©noähnenfiroert fdjeint noch 511 fein, bafi bie roürttems

bergifdjen 2lu«fübrung8befttmmungen bei ber 2lu$roaf)l ber gürforger

öerücfttcbtigung befi religiöfen iöefenntmffeö befi Bbglütg« (§ 1779

2(bf. 2 oorftreiben (§ 16 »bf. 2), bie Sbfeftung bes gür=

forgerfi im galle oon ^flicbtoernacbläffigung anheimgeben (§ 21)

unb auf eine roofjl fehr mistige Nachprüfung ber £f>ätigfeit Der

gürforger auf ©runb unmittelbarer (Srfunbigungen ^ingeioiefen

haben. (§22 ,(Srforberlid)enfalI« fann ber 2fafifdmi3 auch

eine* feiner 3)?itglieber ober einen Beamten befi Sanbarmenoerbanbes

beauftragen, im einzelnen gall ober allgemein eine perfönltcbe Sßrü=

fung ber in gamiüen untergebrachten 3ögtinge unb ber betreffenben

gamilten uorjunebmen. ©troaigen 2Kifeftänben fyat ber 2tuflfd)u6

abjuhelfen".) (ähnlich febon bie babifebe SBoflsugSuerorbnung oon

1886 in § 22.) 2ludj bie ermähnten 2lufiführung«beftimmimgen

beö preufeifeben SWinifterfi befi 3mteru haben eingehenbe SSorfcbriften

über bie SluffteHung ber gürforger getroffen, ©ie geben infibe*

fonbere für bie Slufitoahl unter ben in Setraajt tommenben Sßer*

fönen 2Binfe. 2Bie in Württemberg ift bafi religiöfe SBefenntni«

beö 3öglingfi ju berücffichtigen. Sobann finb „um bie Übernahme

bes Slmtefi in erjter £inie bie $uftänbtgen Drtfigeiftliehen, £ef)rer,

SDtitglieber oon äßaifenraten ober (Srjtehungfioereinen $u erfuchen,

anbre geeignete Sßerfönlichfeiten finb mit £ilfe ber ©eiftlichen unb

©emeinbeoorftänbe ju ermitteln". 2)ie Xh^tigfeit ber gürforger r)at

ftch auf bie ©eauffiebtigung über bie ©rjiehungfimafjnahmeu ber

gamilie, bie görberung oon geifligem unb leiblichem 2Bot)t be$ 3%
lings überhaupt 511 erftreefeu. (Singebenb ift auch tytv ba$ mürttem:

bergifche Stecht: Utocb 2trt. 15 bejro. 2lrt. 16 ift oor ber toiberrufs

lieben bejto. enbgiltigen (Sntlajfitng bed Sflmberjährtgen aus ber

Sroangfierjiehung u. a. auch ber gürforger $u hören.

3n benjenigen Staaten, bie bas 3nftitut be« gürforger« leimen,

roirb für bie 2Jitthen>altung befifelben Vergütung nicht geleistet.

9iacb § 9 befi lippefchen ©efefeefi ift bie Übernahme befi 2lmte$

eine« „Sßflegerfi" ^flicht; 511 feiner „2lblehmtug berechtigen biefelbeu

©rünbe roic jur Ablehnung einer SSormuubfcbaft". 3ft ber 3%
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ling beoormunbet, fo iffc in ber töegel ber SSormunb ober ®egen=

oormunb sugleid) al$ gürforger 311 befteflen. (®ef. oon S3abeu

(§ 6 2lbf. 3), SRedflenburg (§ 11 2lbf. 3) unb Württemberg (2lrt. 11

2lbf. 2; ogl. aud) 2lusfüf)rung8beftimmungen be« preufeifdjen

niflerS beö 3»nern unb babifctye SBoHjugSoerorbmmg oon 1886 § 17).

©djon oben würbe ber galle gebad>t, in benen fid) bie ^ßrarU

meijt für 2lnflalt§er$ief)ung erfläreu roirb. 9tod) gang jugenbliäy

unb unbefd&oltene (Slemente wirb man in ber 9iegel von ifyr fem*

galten fud>en, fdjon um fie ber ©efatyr feelifd&er SBerberbung

burdj fd&led&tea 33etfpiel nid)t gu überantworten. S)ie 33el;anblung

ber in ber 21nftalt untergebrachten 3ööli"öe erforbert ba^er eine

ftraffere EiSjuplm, eine pianma&igere Seitung, als fie bie ©rjiejmug

in einer gamilie für bie 2ttef)r§a()l ber gäHe ftajerftcUen fönnte.

©$on bas 9ieid&«redjt tyat grunölegenb angenommen, bafc bie in

SBetradjt fommenbe Slnfialt nur eine „(Srjtefiuugfc ober öefferung^

anftalt" fein tarnt. SBeuigfteu* rebeu 2lrt. 135 3.

toie § 55 9iSt.©.93. nur oon ber Unterbringung in einer foldjen

Slnfialt. 2lud) Die 2anbe$gefefegebung f)at ben ermähnten 2lu«brucf

burdjroeg beibehalten . ((Sefefce oon 2ln(jaft § 1, ©oben § l
25

),

^raunfduoetg § 8, Sremen § 2, (SlfafcSotljringeu § 123, &ejfen

2lrt. 1, Sippe § 1, Siibecf § 130, 3)tccflenburg § 1, Ottenburg § 27,

fßrcugen § 2, Weufc ä. S. § 125, «ReuSj.E § 100, ©adjfen^ltenburg

§ 109, ©aa)fen=(5oburg:©otl)a2lrt.49, Sad)jen--3Keiningeu§ 1, Sadjfen:

2Seimar§200, 3d)aumburg=8ippe § 1, 6a)ioargburg=9lubol|tabt § 1,

©ajroaräburg-Sonberß^aufen § 1, SBürttemberg 2lrt 1.) ©egen eine

mifebrdud;lid>e 2lu$legung be$ Begriffes „©rjief)ung3= ober SJefferungfc

anftalt" toenben fid) aud) im einzelnen bie ©efcfce oon ©aben

(§ 7)
26

), Sippe (§ 8), £übecf (§ 134), Greußen (§ 10) unb SBürttent*

berg (2lrt. 12). ©efonberfl einge^enbe 33eftimmungen fyat bie babi=

fd)e 33oÜ5ug6oerorbnung oon 1886 (§§ 23—27) unb bafi preufeifd/e

©efefc erlaffeu. 9lad) Dem leperii bürfen bie 3öglinge nicfct in

Slrbeitö^äuferu unb ntä^t in ßanbarmenfjäufern, in Slnftalten,

roelaje für Äranfe, ®ebred)lid)e, 3bioten, £aubftumme ober &linbe

iy
) 2)ie 23enutyung einer nidjt in 93aben gelegenen Änftalt jum 33oUjugc

ber 3roangöerjiict)ung if* «uögcfäloffcn. ((rrla| be$ Örofcb,. SRinifteriumS be$

^nnetn oom 8. 3Jiai 1895 9fr. 36 488.)

a6
) „Slnftalten, lüeldjc 3ur ftufnafnne ber im § 362 beS 9t.6t.@.$. be«

jetd)neten ^Jerfonen ober ^ur Unterbringung r»on Äranlen, ©ebrec^tic^en ober

Sanbarmen beftimmt finb, bürfen nic^t für bie 3tüanfl$erjiel)ung oerroenbet »erben.
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bcftimmt finb, nur fo lange untergebracht werben, als es ü)r forpers

lieber ober geiftiger 3»ftanb erforbert. Erwähnenswert fcheint ju

fein, bafe ber ber 9iegierungsoorlage entfprecheube £e£t bes § 10

nicht ohne weiteres tu bas ®efefc Slufnaljme gefunbeu r)at. 2)a$

Herrenhaus ^atte bem 2lbfafc 1 eine aubre Raffung gegeben; „$)ie

3öglinge bürfen in Slnftalten, welche für ftranfe, ©ebrechliche,

3bioten, Eaubftumme ober SSlinbe bcftimmt finb, nur fo lange

untergebracht werben, als es ihr förperlicher ober gcijttger 3»ftanb

erforbert, in einer Slrbeitsanfialt nur fo lange, als ber Körperliche

ober geiflige Suflanb bes 3öglings bieS erforbert''. 9Mt Stecht

würbe aber bie Unterbringung oon 3ööli«Öcu i" Ätbeitshäufern

oon ber SlbgeorDnetenfmuöfommifjion für unaugängig erfldrt.

©tf>on nach bem SBortlaute ber einfchlägigen reidt)Sgefetlichen 23es

ftimmungen mußte biefe 2lrt ber Unterbringung als auSgefchloffen

gelten. 2)a& bas 3ntcref|e ber 3öglinge felbft briugenb bie Hb*

Haltung jeber Berührung mit ftttlich torrumpierten (Srmachfenen

ertjeifcht, bebarf wot)l nicht weiterer SluSftihrung. 2luch erfcheint

bie Befürchtung nicht unbegrünbet, baß ber 2tufeutt)alt in einer

berartigen 2lnftalt auf ben 3ttiuberjahrigen nact) ©ntlaffung in ben

Slugen Vieler einen Spatel werfen unb ihn fo in feinem gort«

tommen behinbern fönnte. £as 9ieichSred)t h«t noch neuerbingS,

au&er 3iffammeul)aug mit feinen für 3wangser$iehung$gcfe&gebung

grnnblegeuben Vorfcbriften, feine Xenbenj flar Durchbilden laffen:

92ach § 362 9i.©t.©.$. in ber gaffung bes öefefceö oom 25. 3uni

1900 bürfen SBeibSperfonen, welche auf ©runb bes §361 3iff. 6

9t.St.®.33. oerurteilt worben jinb, fofern fie bas achtzehnte bebend:

jähr 5itr 3*ü ber Verurteilung noch nicht ooEenbet hatten, nicht in

ein Arbeitshaus, fonbern nur in eine ©rjiehungS; ober 23efferungS--

anftalt untergebracht werben.

ftach § 8 2lbf. 1 bes babifchen ©efefces ift ber bie Spangs*

erjiehung anorbnenbe SBefcblufe bis jum jwanjigften Lebensjahr

bes 3öglingS wirtfam. Siefe SBeftimmung fteUte eine ber ge*

ringen. 3ahl oon Snberungen gegenüber bem früheren SRechtfi*

juftanbe bar, welche, nicht burch bas 9teichSre<ht bebingt,

in bas ©efefc oom 16. 2iuguft 1900 Aufnahme fanben. SDaS

©efefc oom 4. 3)?ai 1886 fyattt bie Veenbigung ber 3wangfc

erjiehung, wie erwähnt, fchon mit bem oollenbeten achtzehnten

Lebensjahre beS 3öglingS eintreten laffen. freilich erteilte bamals

fchon ber Vorbehalt bes 2lbfa&es 2, „bafc bas SHecht ber 3roangs=
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erjiefmng burdb $efd)lufe be« 2lmtSöcric^tö bis jum uoKenbeten

jTOanjigften £eben$jat)r be$ 3öQ lin0G awftgcbefent werben fann",

ber Sprayte bie 9)iöglia)feit, im einzelnen gaüe Stemebur gegen

aU^tifrü^e Seenbtgung ber 3u)ang6er}ie$im0 $u Raffen, äuf

biefem Stanbpunft ftefjen no$ bie jefct in ©cltung beftnblidjen

©efefce r-on Sippe (§ 11 Sttbf. 1), SWedlenburg (§ 12), edjroarjbura,*

ftubolftabt (§ 7) unb äBürttemberg (»rt 16, 17). 2lu^ ba«

frühere preufjifcfje ©efeß vom 13. s]flärä 1878 (§ 10) teilte ifjn.

Sfobre ©efefce, roie bie von Bremen (§ 9) unb üübecE (§ 139)

Iaffen bic 3roang$er$ief)ung fdjon mit 33oUenbung bes 16. 2ebenfi=

jafjre« be« 3ö9(ing€ enbigen. 9lad) bem bremifd&en ©efefc ift £ter=

längerung bi« jum 18. Lebensjahre, nad) bem lübifdjen fote^e bis

jur ^ottjä^rigfeit be$ 3ö9unÖ$ jugelaifen. darüber lunau« tonn

febon nadj bem ©tonbe ber SReicbögefefcgebung, meiere 3roan9fis

erjiefjung nur über 3ttinberiäf)rige suläfct, bie üDiaferegel nid}t er*

ftredtt werben. 3>nbcfTcn ftnb einige ©efefee in ber Seftfefcung beft

(Snbtermin« burd) 3e^a^^ai(f bis ju biefer äufeerfien ©renje op

gangen, fo oor allem ba$ preufeifc&e in § 13: „2)ie gürforge*

erjielumg enbigt mit ber 9)tinberiät)rigfeit".

9ta# § 8 2lbf. 2 be« babifefoen ©efefces ift ber bie 3nmng8er$tebung

anorbnenbe 33efd)lu& fd&on vorder aufju^ebeu, „wenn bie ©rreia)ung

be« 3rocfe6 ocr 3roan9*ersiß&un9 anberroeitig fiajergeftellt ober biefer

3roecf erreicht ift". 3lua) bie ©efeftgebung fajfc aller anbern Shmbefe

ftaaten ^at entfpredjenbe Sßorfdjriften erlaffeu. (2lnt)alt § 12, 33raun=

fdnoeig § 9, Bremen § 9, (SlfafcSot^ringen § 126, Reffen 9Crt. 7, Sippe

§ 11, Sübecf § 139, 3Hecflenburg § 12, Clbenburg § 30, ^reu^en

§ 13, Sdbaumburg=2ippe § 13, @a)roarjburg^ubolitabt § 7 unb

2Burttemberg 2lrt. 16.) Slüetn fapn bie lefetgenannte ©efeöefiftelle

roiU biefe $>orau«fefeungen niajt als auSfdjUefelic&e jur Aufhebung

ber 3roangeerjielumg anerfennen; nad) u)r ift „bie Sntlaffung

insbefonbere anjuorbnen, wenn ber 3roedt ber 3n>ang«er&ielmna,

erreiebt ober feine ©rreidnmg anberroeitig fidjergefteUt ift, ober wenn

bie bie 3roang8eruebung begrünbenbeu SBer^ältiüffe weggefallen falb".

9locb freiere $anb gemäßen bie ©efefce oon ^eufe ä. & (§ 130),
s
Jieufe

j. & (§ 105), Saa)fem9lltenburg (§ 114), Sadjfen^oburg unb ©otba

(§ 6), SadMeit-SWeimngen (§ 6), Sa^fen:2öeimarsGifenacb (§ 205)

unb @cbn)ar}biirg:©ouber6banfen (§ 7) bem ©rmeffen ber bie Stuf*

Hebung ausfpreajeuben Stelle: fie ermähnen überhaupt nidjt irgend

melier ©rftnbe, aus roelajen bie 2Itif(jebung angeorbuet werben
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1

fann. $ie ^rafte tonnte batyer möglidjerroeife baju neigen, in

folgen gäflen, in benen ber mit ber 3roaltdder5^e^un 9 oerfolgte

3roecf feinesroeg« al« erreicht ober nur fidjergefteHt, oielmefyr als

na$ bein Serratien bes Höglings unbura)füf)rbar erfdjeint, bie

2hiff>ebuug 511 oerfügen. Snbeffeu »erben Dod) roof)l @rroägungen

präoentiopolijeilidjer 9tatur bem 3"ftö"öeEommen eines ent*

fpredjjenben 5Befa)luffe« auf folgen ©runblagen entgegenstehen.

Maä) § 8 2lbf. 2 beS babifd&cn ©efefces erfolgt bie Shiftebung

bura) ba« SBormunbfdjaftögerid&t auf Antrag be3 SSesirffiamteß ober

berjenigen ^erfonen, benen bie ©orge für bie Sßerfon beß 3Ö9^«9Ö

gufte^t ober auflegen roürbe, wenn bie 3roang«er3ielmng nidjt an=

georbnet wäre. 2)aä babifdje 9ted)t befinbet ftdj t)icr in ber QaupU

faa)e in Übereinflimmung mit beu ©efefcen ber meiften aubern öunbeßs

floaten, ($gl. ©efefce oon Sremen (§9), Reffen (2lrt. 7), Sübedt (§ 139),

SWecflenburg (§12), Sadjfen*2Utenburg(§ 114), ©aa)fen=(Soburg*©ot()a

(§ 6), ©ad)fen=3Reiningen (§ 6), ©adf)feiu2Beimar (§ 205), ©djroarj=

burg=Sonber«l)aufen (§ 7) unb SBürttemberg (2lrt. 16).) 9toä)

einigen ©efefcen ift aber neben ber 3uftäubigteit beß SSormunbs

fd)aftßgerid)ts biejenige einer äSerroalrungßbeljörbe für biefen 93e*

fä^lufe begrünbet. 60 ift in Slnfjalt (§ 12) ber Regierung, 2lfc

teilung beß Innern, in <5lfafj:£otf)ringen (§ 126) ber sBerroaltungß*

beerbe, in Olbenburg (§ 30) bem ©taatßminifterium, Departement

ber Suftij, unb in Sa)aumburg»2tppe (§ 14) bem äRüufterium bie

entfpredjenbe 33efugmß übertragen. Db biefe Seftimmungen, roelcfie

bie gleid&jeitige 3uftänbigfeit praeter 93ef)örben fdjaffen, fic§ in ber

Sßrariß fc^r bewähren werben, mag ba^ingefieUt bleiben. Soening

$ä(t bieß unter IX, 9 b für taum möglia). @S wirb fid) rootyl

I)ier ein SRobuß fyeraußbilben, ber auä) an anbern Stellen, an

meldten ber ©efefcgeber ein (Singreifen foroof)l ber ©ertä)tß= <tlß

ber SBerroaltungßbe&örbe freifteUt, (toie 33. § 3 bes bab. ©efefceß

bie SÄnorbnung ber 3R)an ööer8ic&lin9 bura) baß Söormunbfdjaftßs

geriet oon Slmtßroegen ober auf Antrag beö 33ejirt«amts erfolgen

]ä&t), entftanben ift. £f)atfäd)lidj roirb bie eine ber beiben 93es

prben in ber grofjen Sttefjrjaf)! ber gdfle üjrer 3uftänbigfeit

gemäfc in Slttion treten; oon einer nur annäfjemb gleiten SBer*

teilung in ber 33etyanblung ber einjelnen gälle roirb faum bie

9flebe fein fönnen. liefern 3"ft«nbe roirb nod) immer ber bura;

beu § 13 beß preufeifdfcen ©efefceß gefdjaffene oorjujie^en fein, ber

bie Aufhebung ber gürforgeerjief)itng burdf) 33ef$lu& beö ÄommunaU
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aerbanbeö eintreten läfet nnb irgenb eine TOtnrirfung einer ocrid&t*

li<§en 23ef)örbe (nerbet, — im ©egenfafce ju ben ©efefcen ber

meiften anbern beutfdjeu 23nribeßftaaten, — nidjt oorgefef)en £at 2T
).

2lud) bie Qeftimmung be« § 8, roeldjer ber 23erroaltung8be&örbe

roie ben mit ber Sorge für bie Sßerfon be« ßtnbes an fta) be--

trauten Sßerfonen ba« 2lntragSred)t auf Sluffjebung ber 3njangfc

erjiefmng einräumt, entfpriajt bem Stanbpunft ber meiften anbern

bunbefiftaatlia)en ©efefee. (*ine ©tgentümlia^feit bes babifdjen

*Re$t« ift oieUei^t barin gu erblidfen, bafj es, obroo&l es bem

S8ormunbfa^aft«gerid>te bie Slnorbnung ber Sroangaerjiefmng oon

Slmtfitoegen (§ 3) freiftellt, bie Shiftebung berfelben bem ©eric&te

nur auf Antrag gemattet. (Sie ©efefce berjenigen Staaten, bie

bem SBormunbfcfcaftSgertdjte überhaupt bie 2luffjebung übertragen

$aben, (Stn^alt (§ 12), »reinen (§ 9), (Slfafj.-ßotfjringen (§ 126),

Reffen Oilrt. 7), üübecf (§ 140), SHecflenburg (§ 12), Dlbenburg

(§ 30), SHeuB ä. & (§ 130), 9leu& j. & (§ 105), ©ad)fen:2Utenburg

(§ 114), Saa)fen-6oburg unb ©ottja (§ 6), ©aa)fen^einingen (§ 6),

©at&feiw SBetaiar * @tfenaä> (§ 205), Sdjaumburg - Sippe (§ 13),

©a^toarjburg'Sonber«^aufeu (§ 7) unb äßtirttemberg (2lrt. 16), laffen

ba« @infabreiten bes ®erid)t$ oon 2ltnt$roegen ju. 2)ie ©efefce ber

beiden SWcufe insbefonbere roeifen ausbrücflia) barauf £tn, ba& bas

5Bormunbfc&aft$gerid)t feine änorbnung oon ÜlmtSroegen ober auf

2lntrag aufgeben tonne. 9tar ba« ©efefe Don Slnfjalt fd&reibt nodj

cor, bafe bie &erroaltung$be()örbe fn'er %\\ SBort %\\ fommen Ijabe,

aHerbings nur mit beratenber (Stimme: „oor biefer 2ftaf?regel foll

bie Regierung, Stbteilung be« 3""*™, 9^)ört werben". 5)a«

babtfaje 9ied)t ftefjt fo in ber 3Hitte jn>ifdt)c« bem bura) ba« preiu

fcifdje ©efefc eingenommenen ©tanbpunft, ber bie frühere 2litfs

^ebung ber gürforgeer$tef)ung burd) iöefdjlufj einer 23ern>attung&

beerbe, be« ftommunaloerbanbefi, eintreten läfet, unb jenem, auf ben

fidj inöbefonbere ba« ©efefc oon ßübed gefteüt f)at, roelaje« na$

erfolgter Slnorbnung ber 3roa"ö*cr3ic !)
uu9 e*ne SHüroirtung ber

SBerroaltungöbe^örbe überhaupt für entbetjrlia) eradjtet.

27
) Stufeerbem fyaben nur bie ©cfc^c von ©raunfänueig (§ 9), Sippe (§ 11)

unb Scfnüat'$burg:9lut>oIftat>t (§ 7) biefc ©ntfd/eibung einer nid}tri(f>terltcf)cn ©e«

b,brbe jugeioicfcn. § 1671 53.©.©.: „2>aS ©ornumbfcfyaftßgericht tann roätjrcnb ber

Stauer ber elterlichen Öeroalt bte oon iljm getroffenen 2Inorbnungen jeberjeit

änbern* . . . bürftc biegen lanbcßrcc^tlic^en, bie öffentliche 3"JangScniiehung bc-

treffenben ©eftimnmngen nic^t entgegenfteljen.
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SRad) § 8 be« babifdjen ©efe^e* fann bic Suftebung auc^ auf

Antrag berjeuigen ^erfonen erfolgen, benen bic ©orge für bic

«Perfon be« 3öglingS jufieljt ober ^ufte^en würbe, wenn bie 3wangfls

erjief)uug nia;t angeorbnet toärc. 2lua) bic wettere ©eftimmung,

bafe ein oon biefen ^erfonen gefaßter »ntrag im gallc ber 2tb*

wetfung niebt oor Ablauf oon 6 Monaten wieDerlwlt werben barf, .

entfpric&t bem in anbern beutfa;en 23unbc«ftaaten befte^enben

SReajtfijuftanbc. $ie erneftinifd&en Herzogtümer, bie beiben SReufc

unb <3d&roar3burg*©onbersf)auten laffen Erneuerung bes abge*

wiefenen Antrages erft naaj 3ar)rcöfrift su.

3umat wenn bie mit ber (Sorge für ben 9Jftuberjäf)rigen be*

trauten ^erfonen Antrag auf Stuffcebung ber 3roan9flcrJie^un9
geflettt tyaben, wirb bas ©eridjt fe^r f)äuftg nia)t in ber ßage feilt,

bem ftattjugebeu. 2)ie meiften ©efefce Jaben baljer ba« 3nftitut

ber Entlaffung auf Söiberruf gefRaffen, unb im befonberen benimmt

aua) bas babifd)e ©efefc, ba§ oor Slbtauf ber gefefclia)en $t\t unb

of)ne Sluf^cbung ber Sluorbnung ba« JBejirteamt bie jum 93oH$ug

ber 3roanÖÄc^c^unÖ getroffenen 2Waferegeln einficden ober be=

fdjränfen tann, wenn unb foweit beren 2)urd)ffi§rung jur Errei*

d)ung bes 3we<f« ber 3n>ang«er$ief)ung nidjt al« geboten erföeint,

biefe Verfügung aber jurüetjunc^men ift, wenn ^atfaa)en ein«

treten, weld>e t>en SBtebereintritt ber 93erwaf)rlofung ergeben ober

beforgen laffen. $m einzelnen fd&reibt not$ § 30 ber babifdjen

a3oü*$ug«oerorbnung oon 1886 oor, bafe wenn ba« $3orf)anbenfein

ber SBoraufifefcungen jur enbgiltigen Entlaffung „wenigften« wa&r*

fa>inlia) erfa)eint, ba* 8ejtrf«amt, oorbef>altli$ be« Söiberruf*,

eine 2lnfjebung ober Sefc&rdntung ber jutn SBolIjug ber 3roa»Ö*s

ersietjung getroffenen jDtafjna&men oerfügen fann 28)." 3)ie Er*

iafjung biefer SWaferegel einflmeiliger SRatur ift berjenigen

©teile überlaffen morben, welker bie fcurdjfti&rung ber 3wangö;

erjie^ung überhaupt anoertraut ift, b. i. ber SBerwaltungöbeljörbe.

M
) Äiene a. 0. Sinnt. 1 ju Slrt. 15: w$)ie probeioeife (Sntlaffung auf jeber*

zeitigen SBiberruf ift oon grdftter orafttfdjer Scbeutung für bie 3roang*er}i«fjung.

Sie btlbet ein fel)r toirtfameö Grjiefmng*mittel, inbem einerfeitS bie »u«fu}t auf

oorjeitige Gntlaffung im %aU guten Betragen« unb offenfi^tlidbet »efferung fe$r

anfpornenb unb fjeilfam ju Wirten geeignet ift, anberfeit* bie ©enrifefyeit, im ftalle

fd)ledjter ^ü^rung naü) ber ^retlaffung abermaW unter 3n>angöer)ie^ung geftcUt

ju werben, baut beitragen wirb, bie (Sntlaffenen auf ber betretenen 33abn Oer

©efferung ju galten unb )U fefKgen.*
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2)enfelben ©tanbpunft fyabtw aua) alle anbern £attbe*gefefce, mit

2luönahme bcrer oon Reffen (2lrt. 7), ßübed (§ 139) unb 5Kedlcn-

burg (§ 12), welche Die ©ntfdjeibung auch ^ier bem SSormunbichaftd*

geridjt übertrugen, eingenommen. Sind) bie thatfächlidjen Boraus*

fefcungen, unter welken biefe toiberrufliche oorläufige @ntlaffung

auägefprocheu werben fann, ftnb in ben eiujeluen ftmbeßgejefcen

ähnlid) wie in bem oon ©oben feftgelegt. eigenartig tfi bie 33e*

Kimmung be« ^effifc^cn ©eiefces in 2lrt. 9. Sßährenb bie ©efe^e

anbrer S3unbeßftaaten, fo tote ermähnt bas babifdje, einfteßung 311*

laffen, toetttt bie Smrchftihrung ber 3Jcaferegeln jur Erreichung be«

3roe<f« ber 3roang«erjiehung emftweilen nicht als geboten erfcheint,

b. h- insbefonbere ©efferung wahrfcheinüch ift, fann nach ^efjtfd^em

SRccht bafi SBormunbfchaftdgericht eine wiberrufliche ©ntlajfung am
orbnen, wenn bie Erreichung be« 3roecfes ber Sroangfierjtehung

nicht „anberweit ftchergefteUt, fonbern zweifelhaft tft." — Erwähnt

mag noch werben, bafj ba« preufeifche S^ed^t eine befonbere 2lrt ber

wiberrufüdjen ©ntlaffung fennt, bie freilich nicht aU fola)e be*

jeidjnet (§ 13), nach ihrem prafttfeben @rgebm« fi<h in ber £aupt*

fache aber boch alfi folaje barftellt: 9tach § 10 Abf. 2 fann in Au**

führung einer eingeleiteten Jürforgeerjie^ung bie (Srjielmng in ber

eignen gamilie bes 3&öKnÖ* unter Aufjicbt bei ßommunaloerbauöeä

miberrufüa) angeorbnet roerben. 2)iefe Jöejtimmung entfpridjt einem

SBorfd)lage, ber im 3a^re 1891 oon ber Äommiffüm ber inter*

nationalen friminalijUfchen Bereinigung — ©ruppe 2)eutfche* 3tei<h

— erhoben rourbe (ogl. insbefonbere Äppeliua: „$te ©ehanblung

jugenbltcher Verbrecher unb oerroaf>rlofter ßinber"). 2Cf a)rott a. D.

bemerft Ijierju: „Eine ernftgemeinte behörbliche S3eauffia)tigung eine«

Äinbes, baa fta) in ber elterlichen Obhut befinbet, tft ohne ein 6im

bringen in bie internen Angelegenheiten ber gamtlie, ba« hort an

eine ^olijeiauffta)t grenzen würbe, nicht ausführbar. 3fi bie Se*

aufftchtigung aber nur eine formelle, fo läuft bie« prattifdj auf eine

biege Verwarnung hinan* mtb bie Verwaltuttgfibebörbe wäre ba*

burd) in bie Sage gebraut, einen ihr nicht genehmen 3roang«;

erjiefmngfibefchlnij in recht bequemer SBeife ju befeiligen."

— ©e^r oon einanber abroeta>nb finb bie Veftimmungen, welche

bie einjelnen £anbe$gefefee über bie Prägung ber Äoflen getroffen

haben. Stach ber mehrermahnten Vorfcbrift be« 2lrt. 135 Abf. 2

bed <&®. jum 33.©93. mar bie Sanbesgefefcgebung, wenn fie bie

©ntfchetbuug barüber, ob ber 9)tinberjährige, bejfen 3roan9^
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erjierjuug angeorbnet ift , in einer gamilie ober in einer (Sr*

äiefmngö-- ober SBefferungSanftalt unterzubringen fei, einer 33er*

roaltungSbeljörbe übertragen toottte, gebunben, bie Unterbringung,

auf öffentliche Soften erfolgen ju laffen. $8on Anfang an finb

bamit bie gäße ber, nrie fie Soentug nennt, „prioaten" 3roa«9*s

eraielumg auf ©rnnb oon §§ 1666, 1838 SB.©.©, aiiögefRieben.

35em fyat insbefonbere aud) baß preufjifche ©efefe im § 2 Aufibrucf

gegeben: „2)ie gürforgeer$ief)ung erfolgt unter öffentlicher Aufftcht

unb auf öffentliche Soften." . . . 3Jon ber Regelung ber anbern

gätle ift abgefehen roorben, roeil, roie es in ber Segrünbung beä @nts

rourf« Reifet, „es nicht jroccfmäfeig" roäre, ben SSormunbfcbaftSrichter

in feinen 93efugniffeu „bureb lanbesgefefcliebe Seftimmungen ju bes

fchränEeu". ©ine Seftimmung barüber, auf welche öffentlichen

Saften ber Aufroanb für bie äroangöerztehung $u verteilen roäre,

^at bad SReiäjßreajt nicht getroffen. ©8 blieb fonacb ber Sanbefc

gefefcgebung fiberlajfen, bie Soften ganj ober teilroeife ben armem
uerbänben aufzulegen. $afe in erfter Sinie unmittelbar ber Staat

felbft jur Seftreitung ber Soften oerpflichtet roäre, fonnte einem

3roeifel nicht unterliegen, ©r bat bafl oornefmifte 3ntereffe baran,

ben gefäfjrbeten 3Jctnberjährigen für bie meufdeiche ©efeUfchaft ju

retten; er lägt bureb baö ftaatlidj befteQte SBormunbfä)aft8gertc^t

bie 3wang«erjie^ung für erforberlicb ertlären unb er wacht aud),

mittelbar ober unmittelbar, über bie $roe<fentfprecbenbe Ausführung

ber angeorbneten 2Rafjnabmen. £afj aber aud) ein Armenoep

batib an ber Prägung ber Soften beteiligt fei, erfebeint nicht

roeniger naheliegend Sticht nur $JtHigleit$grünbe fpredjen hierfür.

$er 2Rtnberjährige wirb einer oerberbten Atmofphäre entrijfen;

bie Sroangserjie^ung fott ilm ju einem arbeitfamen SWeufa)en

machen, welcher ber öffentlichen Armenpflege nicht 5m Saft fallen

laun. Soening für)rt a.D. unter IV, 10 im roefentlidjen au«:

§ 8 beS SReichsgefefces über ben Unterftüfcungsroohnfifc hat ber Sans

besgefefcgebuug bie Skfugnis erteilt, „über bie Art unb bad SRafc

ber im gatte ber öilfsbebürfngfeit 511 geroährenben öffentlichen

Unterftfifcung §11 beftimmen;" nach § 28 besfelben ©efefces mu&
„jeber hilfsbebürfttge $eutfcbe oorläufig oon bemjenigen Drtsarmens

oerbanbe unterftüfct werben, in beffen 93ejirfe er fta) bei bem ©in«

tritt ber £ilfsbebürftigfeit befmbet*. 3)ie enbgiltige UnterftüfoungSs

Pflicht fällt roieber einem Armenoerbanbe (bem Oes Unterftüfcungfc

röofmft&es ober bem betreffenben Sanbarmenuerbanbe) jur Saft.
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2)af$ aber ber gaH ber §ilfßbebürftigteit bei Anorbnung ber

3mang«eraiehung über einen unoermögenben SWiuberjährigen, D. t.

in ber grofeen 9Jiehrjaf)l ber gäUe, gegeben unb bamit bie Unter*

ftüfeungfipflicht eines Armenoerbanbe« an fid) de lege ferenda be*

grünbet wäre, bebarf näherer Ausführung nicht.

3Me meiften Sanbeflgefcfce Ijaben ba^er auch mit SRed^t einen

£eil ber Soften befttmmten Armenoerbänben überwieien; inbeffen

ift fchon bie Art ber Verteilung biefer Äoften burchau« nicht in

einheitlicher SBeifc feftgefe^t roorben. eine (Erörterung ber uon ben

einzelnen ©efefeen eingenommenen Stellung würbe im Gahmen
biefer Abhanblung, bereu Aufgabe bie 3)arftelluug be« eigentlichen

3wang«erjiefmng«recbt« — $umal be« in ©aben geltenben — iit,

ju weit führen. 3mmerl)in wirb fia) bei Velpredmng ber babifchen

iöejtimmungen Gelegenheit bieten, auf wichtigere Abweichungen in

ber burch anbre SanbeSgefefee erfolgten Regelung ber SWaterie \)in*

jumeifen. -— $>a« babifche ©efefc beftimmt in § 9, baf? bie burdj

bie Unterbringung jur 3n)ongäerjiehung erwachfenbeu Kotten ber

$ins unb ftuxüdxeifa ber Aufiftattung, ein Sritteil ber Äoften ber

©rjiehung unb Verpflegung, fowie bie ftoften für ein angemeffenea

Unterlommen bei ber (Sntlaffung bauernb bemjenigen Armenoerbanbe

jur £aft faden, welcher im 3^lPu»^ ber (Sntfcheibung über bie

Unterbringung enbgiltig unterjtüfcung«pflichtig ift, unb in (Srs

mangelung eines foldjen bemjenigen Armenoerbanbe, welcher in

biefem 3"*puntte enbgiltig unterftttfeungfipflichtig fein würbe, fall«

ber Aufmanb für bie 3">ang«erjiehung als öffentliche Unterftüfcung

$u betrachten wäre. $ie ben Armenoerbänben nicht jur Saft fallen*

ben Äojten ftnb ber ©taattfaffe auferlegt worben. $aö ©efefc fyat,

um bie« tum oornherein au betonen, bamit auch — bie an einer

anbern ©teile be« £erte« nicht ermähnte — «Pflicht be« Armem
©erbanb« ftatutert, bem 3ögling auch naa) ber ©ntlajfung au« ber

3wang«ergiehung ju gutem gortfommen ju verhelfen, freilich

bürfte bie (Einhaltung biefer SBorfchrift menigjten« in benienigen

gätten, in welchen bie 3wang«erjief)ung bie erftrebten (Srgebniffe

gejeitigt $at, Untoften nicht oerurfachen. $te Unterbringung in

einer geeigneten Arbeit«;, in«befonbere SehrueHe bürfte ftch bann

meiften« mit SHücfficht auf bie ju erwartenbe ©egenleiftung be«

Sehrtinß* toftenlo« oottjiehen lajfen. 9toct) § 33 ber babifchen S3ott=

jug«oerorbnung oon 1886 fott „ber ©utlaffung au« ber 3roan9*s

erjiefmng, mag Tie enogiltig gefchehen ober nur eine befchränfte
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fein, jeweils bie ätuftmittelung eines gefidjerten Unterfommens für

ben 3ößting, eutfpreajenb feinen perföulidjen £Ber$äUnijfen unb

feiner bifcljertgen 33efa)äftigung3roeife, oortjergefjen".

£er gebadeten Regelung ber tfoftenfrage bürfte entfdn'eben ber

ätargug oor ben 93eftimmungen ber ©efefoe von 83raunfd)roeig (§ 10),

Bremen (§ 10) itnb (£lfafe--£otl)ringen (§ 127) ju gewahren fein. 2)ie

Soften in oottem Umfange ber ©taatsfaffe nad> bem Söorbilbe ber lefct*

genannten ©efefee,ju überroeifen, f)iefee bie 2lrmenoerbänbe unnötiger«

roeife if)rer burä) 9ied)ts« nnb SBilltgfeitSgrfinbe §u belegenben 93er-

biublidjfeiten entlafteli. £oening roeift unter IV, 10 a. O. auf

bie ©efatyr f)in, bie baraus entfprtngen würbe, roenn man ben

Ortsarmenoerbanb an ber Prägung ber Soften m$t teilnehmen

liefee. SDer Ortsarmenoerbanb würbe, wenn bies nid)t ber gatt

märe, in melen gaUen nur aüju fe^r beftrebt fein, 2flinberjäj}rige

nur besljalb ber Swangserjieljung ju überroeifen, um baburdj feine

2lrmenloft ju erleidjtern, aud) roenn bie 3n>an9$er$ie(mng nid&t im«

bebingt erforberlid» wäre. 25er uom babifa)en ©efefce oorgefä)rie=

bene 33erteilungSmobuS ift au# berjenige, ben bie erneftinifdjen

$erjogtümer unb <Sd)roar3burg=SonberSi)aufen feftgefefct haben. 3n
gjreufeen unb Sßürttemberg f>at man fogar aufeer ben Drtsarmen«

uerbänben bie floflentragung ben Äommunaloerbänben (Sanbarmen«

uerbäuben) — in ber $auptfad)e fogar — übertragen. 9Jad) bem

©efefee uom 4. 2Kai 1886 § 9 roaren bie bura) bie 3roangSerjiehung

oeranla&ten Äofiten oorläufig oon bem mit bem $ou>g beauftragten

Drtsarmenoerbanb, in Ermangelung eine« folgen aus ber Staats«

faffe ju beftreiten. 3m gaöe bes Unvermögens ber 311m ©rfafc

$erpflid)teten fottten bie floften nad) bem aud; uon ber neuen

Raffung bes ©efefees übernommeneu 3)iafe[tabe „bem Slrmenoer«

banbe $ur Äiaft faden, ber jur 3^it ber Seiftüng enbgütig jur Unters

früfcung bes 3öflli"9$ SWajjgabe bes ©efefceS über ben Unter«

ftüfcungsroolmfi& oerpflid)tet ift". 2)er ÄommtfFionSberid)t ber erjten

Cammer bemerft 511 ber oon i^r oorgefdjlagenen nunmehr bura)

bas ©efefc übernommenen abänbernbeu Raffung: „2Bie aus einer

©ntfdjetbung bes 93ern)altungsgerid>tS^ofes oom 5. $)ejember 1899

(3eitfd)rift für Sßerroaltung unb &ertoaliungre$tSpflege 1900 ©. 22)

311 entnehmen ift, geben biefe SBorte in boppetter $infia)t 311 3roeifeln

Slnlafe. Ginmal ift fraglich gcroorben, ob unter „$ur 3tU ber £et«

ftung" berjenige 3«itpuntt ju oerftefjen ift, in roela)em bura) bie

l)inficf)tliaj ber Unterbringung ergangene aSerroaltungSentfajeibung

Seiti^rtft f. b. flef. Straftest*». XXII. 45
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bie Pflicht jur Prägung ber Soften erftmaU rechtsnrirffam geworben

ift, fo bajj ber in biefem 3e»tpunft Pflichtige SBerbanb bi« jum

Ablaufe ber Siafjnaftnte fiuntliche ftofien ju tragen hat, ober ob

bamit gejagt fein foHc, ba& bie einzelnen £eifhmgen (für bie 2lud;

Gattung, für bie §inreife, bie monatlich ober oierteljährlid) u. f. f.

ju ja^lenben 58erpflegung8beiträge, bie Höften ber SKüctreife) ge=

fonbert ju behanbeln feien unb berjenige SScrbanb jur Prägung

ber bezüglichen Äofien verpflichtet fei, welcher im 3^puntt ber

gefonberten ©injelleiftnng unterflüfcungöpflichtig ift. Dbrooljl ber

äöortlaut bes ©efefced „jur 3<tit ber £eiftung" ef>er für bie (entere

2lufchauung fpri$t, ha* °er &erroaltung«gericht4h<>f ftch bodh au«

triftigen, ber 9latur be4 SBerhaltniffeö entfprechenben ©rünbeu bahiu

entfehieben, bafj ber 2lufioanb für bie Unterbringung beft 3ö9Ü,l9*

ald eine einheitliche ©efamtleiflung &u betrachten fei unb baher

bemjenigen Sßerbanbe jur Saft falle, ber im 3cüPim&e oer ÖDW

bie Unterbringung erftmal« erfolgenben ajerwaltungfteiufdheibung

jur Unterftüfcung oerpflichtet ift. %fytt Äommiffton tritt biefer

Sluffaffung bei unb glaubt, bafe fte burch eine gaffungdänberung

im ©efefee felbft feftjuftellen fei. Sßachbem ferner burch bie Siecht»

fpredutng be« SSernjaltung«geric^t«hof* (f. ftechtfprechung I. Seil,

Äarlfiruhe 1891 S. 326) feftgeftellt roorben ift, baß bie oom »rmen*

oerbanbe nach bem ©efefce oom 4. SDki 1886 für bie Unterbriiu

gung oon 3toangöjöglingen )u machenben ÄufwenDungen nicht al*

Seiftungen ber öffentlichen Unterflüfcung im ©inne ber armengefefc

gebung ju betrachten feien, mar eine $eranjie$ung ber ärmenoer*

bänbe jur Prägung bed ihnen gefefcüd) jugeroiefenen ßoftenteilfi in

manchen gäHen nur burch eine jioar mit ber Äbficht be« ©efefceö,

nicht aber mit beffen äßortlaut übereinftimmenbe Auslegung jus

laffig. Sin „enbgiltig unterftüfeungßpflichtiger Srmenoerbanb" uaa)

Dem SBortlaute beft ©efefcea ift nämlich in beu zahlreichen gällen

nicht oorhanben, too bie Altern im ©rofeherjogtum feinen Unters

ftü&ungdtüohnfifc haocn unD auch bi$ )um ^oUjug ber gegen ihr

ßinb angeordneten 3roandderStehnng noch feine öffentliche Unter*

ftüfoung oon einem inländifchen Sanbarmenoerbanbe belogen. 3n&

befonbere werben fie unb ihr Äiub burch bie %i)at)a$t allein, bajjj

baö flinb auf öffentliche Soften in 3roangserjiehung genommen

wirb, nicht lanbarm; benn bie Stiftung bes Slrmenoerbanb« für

biefen 3meä flM nu$t a^ euic bi* £anbarmeneigenfd>aft begrün*

benbe öffentliche Unterftüfcung. Offenbar tyat aber aua) in folgen
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5dDien baö ©efefo ben SlrmeiiDerbänben, bie ja burä) ben Vollzug

ber 3roanSöerjiehung unb burd) bie babei ftattftnbenbe Übernahme

non sroci dritteln ber ErjtehungSs unb Verpffegungsfofien auf bie

©taatstaffe in ber Dlegel eine erhebliche Erleichterung in ber fonfl

ihnen früher ober fpäter jur Saft fallenben UnterftüfcungSpfttcht

erfahren, bie Pflicht jur Teilnahme an ben Äoflen ber äroangfc

erjielmng auferlegen wollen. Unb es ifl bafjer mittelft einer ben

abfid&ten bes ©efefces entfprechenben giftion bes § 9 3lbf. 3 bes

©efefces oon 1886 in ber $rarjs fo gehanbljabt worben, wie wenn

bort gefegt wäre: „unb in Ermangelung eines enbgiltig oerpfßä>

teten Slrmenoerbanbs berjenige Slrmenoerbanb, welcher unterftüfoungs;

pfüchttg wäre, wenn ber Süifwanb für bie 3roangSerjiehung als

eine öffentliche Unterfiüfcung gelte."

§ 9 2lbf. 2 bes babifä)en ©efefces oom 16. SKuguft 1900 er*

teilt bem 2lrmenoerbanb unb ber ©taasfaffe bas 9iecf)t, Erfafc oon

bem 3öö^nÖ/ weiter Vermögen befxfet, fotoie oon Denjenigen $u

verlangen, welche nach bem bürgerlichen Stecht ju feiuem Unterhalt

verpflichtet fmb. 3m weiteren ifi bie oon felbft gegebene Solgerung

gebogen, bafj bie Erfafcbeträge, wenn fic jur bedang ber Soften

nicht ausreichen, jrotfehen bem »rmenoerbanb unb ber ©taatstoffe

naa) Verhältnis ihrer Seiflungen geteilt werben.

2>ie ©eranjiehung bes Vermögens bes 3öglingS fowie bes*

jenigen berer, welche ju feinem Unterhalte oerpflichtet finb, erfcheint

an fich ohne weiteres geboten. Slua) baS ©efefc oom 4. 3Hat 1886

l;atte bie Slnforberung beS Griafces aus bem Vermögen ber ge*

nannten Sßerfoneu oorgefehen. 25er § 9 h*tte in 2U>fafc 2 befrimmt,

bafj bie burch bie 3roangser$iehung oeranlafjten Äofien aus bem

eignen Vermögen bes Höglings ober oon ben aus prioatrechtlichen

Titeln 5ur fieiftung feines Unterhalts Verpflichteten ben oorläuftgen

unterftüfcungspfltdjtigen Ortsarmenoerbänben (in Ermangelung eines

mit bem Vollzug beauftragten DrtSarmenoerbaubS) ber ©taatstaffe

511 erfefcen feien. 2>ie erwähnte Veftimmung bes 2lrt. 135 E.@. j.

23®.V. bebingte aber eine SReurebigierung biefer Vorfchrift. $er

Bericht ber genannten Äommiffion bemerft ^ierau: „Vor allem

glaubte bie Äommtffion prüfen ju foöen, ob bie hier oorgefehene

Äoftentragung bem 2lrt. 135 E.©. §. V.©.V. entfpricht, wonach bei

ber oerwaltungsrechtlichen 3roa,19der^eSUI1Ö Unterbringung bes

Höglings auf öffentliche Äoften 31t erfolgen hat. 9toch Anficht 3hrcr

ilommifjton ift biefe Vorausfefcung bann erfüllt, wenn einem öffent*
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700 Dr. jur. 22. §cinjc.

liefen 93erbanb (her ©emeinbe, bem weitem ßommunaloerbanb, bem

Staat) bie Pflicht obliegt, bie Durch bie Unterbringung erwachfenben

Äoften auf feine Äaffe ju übernehmen. 2)er Umftanb, ba($ ber

öffentliche SBerbanb traft befonberer £itel befugt ifl, wegen Der

hiernach gemachten Auslagen gegen ben 3°9linS fctöK> foferu er

Vermögen beft&t, ober gegen biejenigen ^erfoueu, welche prioat--

rechtlich 3um Unterhalt be« 3^9^n0d oerpflichtet finD, j. 93. feine

(Altern, ober Denjenigen, welcher wegen Körperoerlefoung nach bem

93.©.93. ober nach bem §aftpfUcbtgefefc bem 3ögling eine Unterhalte

reute 51t entrichten fyat, Sfücfgriff ju nehmen, entwicht ber oon bem

93erbanbe bewirften Unterbringung nicht ettoa nachträglich Die ©igen*

fdjaft einer auf öffentliche Soften erfolgten. 3Son biefer Stuffaffung

geht insbefonbere auch Der auf bie Höften ber öffentlichen 3*oang«s

er^iehung bezügliche § 127 be« 00m 33unbe«rate genehmigten @tfa§=

Sothriugfchen 2lufiführung«gefe&efi 00m 16. 2lpril 1899 unb ber § 15

be« preugifchen ©ntwurfß eine« 3njan98er3ic^im9sÖefeÖeö auö -

2ßoht aber beftanbeu in ber jtommiffton öebenten barüber, ob ber

»nforberung be« 2lrt. 135 2lbf. 2 be« (5.©. 5. ».©.93. auch burch

bie beseitigen 93eftimmungen be« § 9 be« babifcheu ©efe&eß 00m

4. 3ftat 1886 genügt werbe, wonach ber 9tücferfaß ber Soften au«

bem Vermögen be« 3ögting« unb au« Mitteln be« Unterhalts-

pflichtigen fchon in einem frühern 3titpun!t &u bewirten ift, naa>

bem ber erwachfene Sufwanb guuäc^ft oorläufig, b. h- oorfdjüfjlich

oon bem mit bem 93ou>ge betrauten Drtflarmenoerbanb unb

mangels eine« folchen oon ber ©taat«Iaffe beftritten morben tjt,

unb wonach aUbann ben enbgiltig oerpflichteten SSerbänben, b. h-

bem Srmenoerbanbe unb ber Staatfifaffe, nur biejenigen Äofteu

jur fiafl gelegt werben, welche nach ^bjug ber prioatrechtlicheu

(Srfafcbeträge übrig bleiben. 3h« äommiffion ift ber anficht, bafc

biefen Sebenfen jur Verhütung oon Weiterungen burch eine &nbe=

rung in ber 3-affuncj be« § 9 9tü<f|icht ju tragen fei, unb jwar in

bem 6inn, ba§ ber Slnfpruch auf prioatrechtlicheu 9lü<ferfafc, wie

nach bem eliajj-lothringifcbeu ©efefo unb bem preufeifchen ©ntwurf,

auf ben 3eüPimft h"^u«gefchoben wirb, in welchem bie enbgiltig

verpflichteten öffentlichen Söerbänbe bie Sofien für bie Unterbringung

beftritten haben/' 9luch bie anberu ftwbeögefefce, welche einer iBer*

waltung«behörbe bie ©ntfebetbung im Sinne be« 3lrt. 135 6.©. j.

93. ©.93. überliegen, haben in ahnlicher SBeife ber burch ba« Steide

recht gefchaffeneu Sage Rechnung getragen.
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Milien @r)afcanfpruch an bad Vermögen bes 3<>8Kng$ unb

jeneö ber feinem Unterhalte Verpflichteten, fonnte uub wollte

man nicht fallen (äffen. Singer unmittelbar naheliegenbeu ®rünben

fpract) hierfür auch bie Erwägung, bie umt Unterhalte bes ÄinbeS

Verpflichteten im Vemufjtfein irjrer Verantwortltchfett ju erhalten

unb i^nen nicht etwa bie 2luöjtcht 511 gewähren, bnrch Vernact)*

läfftgung ihrer ihnber unb baranf folgenbe Unterbringung ber*

felben jur SromtöSergiefmng fich beren Jürforge gänjlicb entfchlagen

ju tonnen, SJfotioe, bie befonbers in (Snglanb oiele eitern in ihrer

^flichtoergeffenheü geleitet haben follen
20

). 2)Ut Strenge mu&te

barauf gefehen werben, bie Soften, wenn bie« irgenb angängig,

wentgftens teilroeife beiuttreiben. liefen <Stanbpunft ^aben auch

bie übrigen SanbeSgeiefce, mit Ausnahme berer oon Olbenburg

unb ©chwarjburg^ubolftabt 80
), eingenommen, ^nbeficn haben bie

einzelnen £anbe$gefefee bejw. beren ^usführungsbeftimmungen auf

biefcr gemeiniamen ©runblage bie näheren SNobalitäten boa) in

ferfdjtebener SBeife georbnet.

2>a$ babifche Stecht gemährt, roie ermähnt, bem Slrmenoerbaub

unb ber Staatsfaffe fcblea)thin bas Stecht, „(Srfafe oon bem Högling,

welcher Vermögen beftfct, fomie von benjenigen $u verlangen, welche

nach bem bürgerlichen Stecht ju feinem Unterhalt oerpflichtet fmb".

@s fchreibt nicht etroa oor, bafc auf bas Vermögen ber Unterhalts«

Pflichtigen juerfi ber StücTgrijf ju nehmen fei; auch nicht, ba& bas

SCermögeu bes Äinbes ober gar ber Unterhaltspflichtigen nur bis

ju einem beftimmten betrage jur Äojtenbectung herangezogen werben

tonne. 2lber es hat in Übereinftimmung mit ben anbern £anbes=

gefehen ben Äaffen ber «Staats* unb Slrmenoerbänbe nicht bie Pflicht,

fonbern nur bas Siecht gegeben, ihre ftofieu einjuforbern; unb bamü
finb einem billigen ©rmeffen unter Verücfjichtigung ber roefentlichen

Umftänbe bes ©mjelfaUes bie SBege geebnet. SBohl in allen JäHen

werben bie genannten öffentlichen ßaffen bei entfprechenber ©ach»

läge von ber ihnen gewährten 2ftögtichfeit, twHige ober teilweife

SDecfung ihrer Auslagen ju erlangen, ©ebrauch machen: ihr (Srfafc*

w
) SRan t)at beftroegen in ©nglanb in ber ftotge eine $k)'ct)lac\n<U)me bcö

£ob,neÄ für biejc SBeitragöforberungcn jugelaffcn. (Sgl. 2lfcb,rott, a. C. SRotclO.)

*°) § 33 be8 o(benburgifd?cn ©ciefccS: „bie ftoften ber Unterbringung ftnb

au« ber SanbeSfaffe ju beftreiten". § 8 beö ©efefceö oon ©ttjroarjburgsSHubolftabt

verteilt bie Soften jroifdfen ben Ärmenoerbänben unb ber ©taatöfaffe, rocltije

Untere jur gefamten vorläufigen »eftreitung verpflichtet ift.
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anfpru$ wirb aber in ber «prarü meift gegen ba« Vermögen her

3um Unterhalt Verpflichteten, nicht gegen ba« be« ßinbe« felbft,

bas an fieb ja mit ben erfteru in @efamtfa)ulbnerfct)aft ^aften

mürbe, gerietet werben, erwähnenswert ift oielleicht, bafc hierfür bie

2lu«ffihrung«befHmmungen einiger £anbe«gefeße fdjon Vorforge ge-

troffen haben, ©o haben bie mehrermähnten 2lu«führung«befrimmungen

be« preufetfehen iWinifter« be« Innern es als empfehlenswert bezeichnet,

bas Vermögen be« 3^9^n9d nitr Dann *u Slnipruä) nehmen,

wenn unb infoweit es ben Betrag oon 300 9Wf. überfteigt. $ie

SROcfforbemng ber Soften be« Unterhalts ber 3öglinge oon ben ju

ihrem Unterhalte Verpflichteten, in«befonbere oon ben eitern, fott

aber mit ooCter Strenge betrieben roerben. £>ie Ausführung«*

befttmmungen gewähren $mar ber Sßrasi« bie SRögltchfeit, — ber

©efeße«tert §at bie Bettreibung ber flößen ja überhaupt in ü)r

©rmeffen gebellt, — oon fa>onung«lofer Beitreibung ber Äojten

auch tyex abjufehen. „3fl nach bet Vermögenslage ber (Srfa^pflic^-

tigen eine Beitreibung ber ooden Äoften nicht angezeigt, fo ift bie

gorbening auf einen £eil ber Äoflen $u ermäßigen, e« mufe aber

9tegel fein, einen wenn audj (leinen Xeit ber Äoflen beizutreiben

um bei ben jum Unterhalt Verpflichteten ba« Bewufjtfetn ber Vers

antwortltdtfeit für ben Högling aufrecht ju erhalten unb ein frioole«

2tbfa)ieben ber Äinber ju oerhinbern."

£hntt$e Befttmmungen gelten in ©achfen»9Reiningen unb

SBürttemberg. 3tocl> § 8 2lbf. 2 be« meiningifchen ©efeße« tann

bie ©taat«(affe jwar ootten erfaß ihrer aufilagen oon benjenigen

oerlangen, bie nach bem B.@.B. jum Unterhalt be« 309^9« »«s

pflichtet ftnb, oom 3ö9l»n9 fetbft inbeffeu nur ,,au« bem Sbwurf

oon beffen Vermögen ober au« beffen fonfHgem Gintommen". 9toch

SCrt. 19 be« württembergifajen ©efeße« (ann ber ßanbarmenoerbanb

5war (Srfaß feiner notwenbigen Slufwenbungen oon bem 3&9lin0/

fowie oon benjenigen oerlangen, welchen nach ben Vorfchriften be«

B.©.B. bie Unterhaltung«pftt<ht gegenüber bem 3ögling mährenb

ber 3e^l Det 3roan9*er^c^un9 obliegt. 3nbeffen bürfen bie er»

fparniffe be« 3^9^n9* (eineftfafl« 511m erfaß ber Sufwenbungen

herangezogen werben; auf bie Beerbigung«(oflen eine« 3^9^n9d

finbet biefe Vorfdjrift (eine 2lnwenbung.

3u bem württembergifchen Stecht fleht in«befonbere bie folgenbe

BefHmmung be« § 9 be« babifcheu ©efeße« im ©egenfaß (oergl.

fliene, a. D. 2lrt. 19 unter III), ba nach erfierem fta) ber (Srfafc
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anfprucb überbie« fowohl bem 3<>9lhig, al« feinen unterhaltspflichtigen

Vermanbten gegenüber auf bie 3eit wabrenb ber 3wang«eraiehung

befdjränft nnb bei etwaigem fpätern Vermögensanteil nicht mehr

geitenb gemalt werben fann. (Vergl. 2lrt. 103 ©.©. j. 23.0.33.)

SRicbt unbillig taun bie im ©egenfafce hierzu erwähnte babtfebe Vor*

febrift genannt werben, wonach, wenn ein au« ber 3roang«erjiel)uug

entladener 3öö^n9 fpater gu ^iureia)enbem Vermögen gelangt,

wegen be« SRücferfafce« ber Äoften ber § 5 be« 2trmengefe&eö oom
5. sJJ?ai 1870 entfprecbenbe Säuwenbung finbet. danach ift ber

Unterftfifcte, welcher ju (n'nreicbenbem Vermögen gelangt, jur !Riicf-

erftattung ber oon feinem 18. Lebensjahr an oon ber öffentlichen

SIrmenpftege it>m gewährten Unterftttfcung in angemeffenen Triften

verpflichtet. Sofern nicht arme 92ad)erben oor^auben jinb, ift auch

ber 9tocblafe be« Unterftflfcten erfafcpflicbttg. ©egen ben über-

fdnilbeten Stacblafe finbet bie 3lücfforberung nicht flatt
31

).

9iacb bem legten Slbfafe be« § 9 hat auf ©rforbern be« S3e-

$irf«amt« ber mit bem Vollzüge ber 3n,an9SerS^e^un9 betraute

Drtsarmenoerbanb ober ber enbgiltig oerpfftdjtete 2lrment>erbanb

bie bureb bie 3roaiig«erjiebung erwaebfenben Soften oorfdjüfclich ju

beftreiten. ftacb § 10 biefe« ©efefce« jinb ©treitigfeiten über bie

Verpflichtung jur ©rfhttung ber Äoften, fowie über ben Umfang biefer

Verpflichtung burch bie Verwaltung«gericbte jii entfd)eiben. Einige ©e=

f efce, wie bie oon Vraunfcbweig (§ 10), Vremeu (§ 10), eiafcSotbringen

(§ 127), SReufe a. 2. (§ 132), 9leu& j. S. (§ 107), ©ad)ien=<Soburgs

©otba (§ 8) unb ©acbfen=9Remingen (§ 8) überlaffen bie Jeftfeftung

be« $u erflattenben Betrag« ber 3mang«eraiehung«behörbe unter

3ulajfuug be« orbentlicben *Recht«weg«. $afi preufcifcbe ©efefe tennt

fogar noch eine weitere Snftanj: wirb gegen ben <Srftattung«anfpruä)

2öiberfprutt) erhoben, fo befabliefet nach § 16 barüber auf Slntrag

be« Äommunaloerbanbe« ober Drt«armenoerbanbe« ber Vejirte

auofebufc. ©egen biefen Vefcblufj ift ber orbentliche Rechtsweg ju*

gelaffen.

3m ©egenfafce ^ier^u fte^en bie Veftimmungen ber ©efefce

von ^ectlenburg unb ©achfeiuSBeimar, bie nicht nur wie bas

babifchc ©efefc ben orbentlichen 9lea)t«weg oor ben bürgerlichen

3I
) 9e}ügli<h ber gei'efe litten 9eftimmungen oon Sternen, Hamburg unb

Sübecf, auf bie nä^ec einjugetjen f)ier ju roeit fügten würbe, octgl. Soening a. D.

3. 77 3lnm. 2.
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©eridjten fner aufigefchloffen haben, fonbern barüber ^tnati« Den oer*

mtttelnben ©tanbpunft beö ©efefcea com 16. SUtgufi 1900 (in § 10)

nicht übernommen ^oben. 2)aö ©efefc oon SWectlenburg f§ 13) f)at

bem SWtnijterium beö Innern, baö oon ©ad)fen--2Betmar (§ 206) bem

©taatömimfterium bie enbgiltige ©ntfcheiöung $ugcnriefen. Sa«

toürttembergifche ©efefc oom 29. Sejember 1899 ^at bie &\V

fdjeibung über bie ©rfafepfliebt in befouberö eingehenber 2öeife ge*

regelt. %m gaUe eintretenber Überlaftuitg eine« unoermögenben

Drtsarmenoerbanbö foll ein gän&licher ober tettioeifer (Srlafc beö

benfelben treffenben Äofteuanteilö fiattfinben. Ob unb melier

(Srlafj einzutreten fyat, entfcr)eibet im Streitfälle bie bem betrejfenben

ßanbarmenoerbanbc oorgefc^tc flreiöregierung, in $toetter 3nitanj

enbgiltig baö sDHiüfterium beö Innern (2lrt. 19). 9cach 2lrt. 20

entfeheibet über bie ben Sanbarmenoerbänben auö ber ©taatöfaffe

gu getoährenben ßetftungen enbgiltig baö SRiiufterium beö 3nnern.

S)ie „Verfügung ber äHinifterien ber 3uftij unb beö 3nnern, b&

treffenb ben 3M$ug beö ©efefceö über bie 3roangöer5iehung 3Kinber-

jähriger oom 29. Sejember 1899 " fyat in § 31 noch auöörütflid)

heroorgefjoben, bajj ©trettigtetten über bie ©rfafepflicht beö 3°9S

lingö ober feiner uuterr)altdpflid^tigen SSerroanbten oon ben bürger-

lichen ©erichten entfdneben werben. — 9ln bie oben ermahnte SBor*

fdjrift, meldte bie ©ntfdjeibung oon ©treitigfeiten über Die Kojlen«

erftattungöpflicht ben Verioaltungögerichten übertoeift, anfdjliesenb,

beftimmt §10 2lbf. 2 beö bab. ©ef., bafe gegen Verfügungen ber öejirlö*

amter, welche bie 2lnorbnung unb ben 33oUjug ber 3roangöerjiehuna,

betreffen, auf ©runb beö § 4 3iffer 1 beö ©efefceö oom 14. $uni

1884, bie Serioaltungörechtöpflege betreffend bie Älage oor bem

3*ertoaltungögerichtöhof nicht ftattfiubet
32

). ©ö fei hier nur auf

eine eutfprechenbe Seftimmung beö preufeifebeu föechtö hi"9enriefen.

3iacb § 9 beö ©efefeeö liegt bie Ausführung ber gürforgeerjtehung

bem oerpflichteten flommunaloerbanbe ob. ©er ftommunaloerbanb

hat bem «ormuubfchaftögerichte oon ber Unterbringung unb oon

ber Gntlaffung beö 3ögliugö Mitteilung ju machen, ©chmifc be>

mertt hierüber in 9tote 8 ju § 9: „2>ie Mitteilung ber *rt ber

Unterbringung an baö SBormunöfchaftögericht ermöglicht eö biefem,

w
) § 4 3m- 1 «ef. 0. 14. Sunt 1884: 95erroaltung*geric$t*bof

etfennt in erfter unb lefcter Snfanj "b** Älagen . . . gegen polijetlidK Ser»

fügungen ber SejirlSämtec unb ükjitrfSrätc, n>d$c ben Äläget in feinen SUdjten

»erleben" . .

.
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fid) barüber auf bem iiaufenben $u galten, roie bie von tym ge;

troffene 2tuorDuung wirft. £ie auf btefem 28ege ju fammelnbc

©rfarjrung erfyöfjt öic Sidjerfjcit bed «ormunöfebaftsriebterö in ber

richtigen .spanbtjabung beö ©ejefceö. Sofern er glaubt, bafe bie

Unterbringung Der ©efefoeaooifdjrift nietet cntfpricrjt, fann er . . .

auf Slbrjilfe bringen, gegebenenfalls bei ber 2lufftd}t8üiftan$ S3e=

fa>roerbe fuhren." $ie ©rünbe ber babifdjeu ^orfdjrift, roeldje,

wie erroärnit, eine ßlage roiber eine Verfügung ber mit Sluöfü^rung

ber 3wail
!5
ßcr5ic^ lln9 betrauten $3eI)örDen nidjt juläfet, bebürfen

moi)[ nid)t näherer Darlegung. (Sinerfeitä bietet bie SBefefcung ber

in Öctrad)t fommenben S3el)örben mit «erroaltungsbeamten immerhin

eine geroiije ©etuäljr für iad)bieulia;e £anbf)abung beö ©efefces;

anberfeitä rooHte man bei Slnnalnne biefer SidjerfteHuug burd) bie

Einräumung einer weiteren Silage gegen Den SSottjug beö bie

3roang$eräielntng auöfpredjeubcu iBefdjluffeö felbft bie Slufifüljrung

ber auf Wrunb Diefer Verfügung getroffenen SJtaBnacjmen niebt uiu

nötfngenoeife rjtntanf>alten. ©ab bod) fd)on § 8 ben mit ber ©orge

für bie $erfon Des 3ö9linÖd betrauten ^erfonen bie Söefugnis,

felbft bie 2luff)ebung ber 3roanÖSer3^un0 MC °em ooüenbeten

jroaiijigfteu ^ebeuöjarjre ju beantragen, ein Antrag, beut bas ©efefc

in bem Jalle (Srfolg uerfproa)en fjat, Dafj bie (Srreicfyung beft

3n)etfe$ ber 3roang$erjief)uug auDerroeitig fidjergeftellt ober biefer

3roecf erreicht ift. (§ 41 ber $Bofl$ug8oerorDnuug oon 1886 tyat bie

iSanbefifornmiffäre jur ©rlebigung ber 33ef$roerbeu, wela^e gegen

bie beim iöolljug ergefyenben SBefdjlüffe ber 23ejirföämter erhoben

werben, für juftänbig erflärt. £>ie ©rlebigung Der :öefd)roerbe auf

biefem äüege bürfte in ber Siegel einen nur unbebeutenbeu gziU

oerluft oerurfadjen.)

dlad) § 11 Des babifdjen ©efefcefl ftub alle beffen 3ln;

roenbung berü^renben «erfjanblungen unb 33efa)lüf[e ber 33ers

waltungsbefjörben unb ber $ormunbfd)aft$gerid)te fportclfrei.

ftie baren 2tußlagen fallen ber Staatsfaffe jur ßaft. ^tr)itlidt>e

Seftimmungen pnben ftd) faft in allen ©ejefcen ber anbern SBunbeS;

ftaaten. äiJeuigfieitS ift faft überall ©ebüljrenfreiljeü für ben bie

3roaugger$iet)ung anorbneuben oormunbfd)aftögeria)tlia^eu 33efd)lufj

auöbrücfltcb feftgefefct tuorben. («gl. ©efefce oou 2ln^alt § 15,

Reffen 2lrt. 5, Sippe § 12, $reufeen § 8, 9ieufc ä. £. § 131,

tafe j. 2. § 106, 3ad)fen.2lltenburg § 115, ©acbfeu^oburg-.Öotya

§ 7, Saajfeu^ieiningen § 7, 8a)aumburg:£ippe § 16, Sd)tuaraburg=
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9hibol|labt § 2, Sdwaräburg^SonberSfmufen § 8 unb SBürttemberg

2(rt. 18.) $er Umftanb, baß bie Einleitung bes SBerfaljrens au«

naheliegenden ©rtiuben nud) im öffentlichen 3nterej|e liegt, rea>

fertigt of)ne weiteres biefe ©eftimmungen.

Ginige 3roanÖ*crä^ß^un9ö9efcße Reiben befonbere Straf--

brof)ungen aufgeteilt, um ju oerf)üten, bafe 3Winberjäf)rige,

roeld&e ber 3tt,an9*er3*c^un9 unterteilt finb, it)r unerlaubter*

mafeen entzogen werben. Sie finb hierin bem SBeifpiele Sabona

gefolgt, baS in feiner 9looette 311m Spolijeiftrafgefefcbud) in § 71 b

eine entfprcdjenbe öeftimmung getroffen f)atte. 8m meiteften ijl

man in ^reufeen gegangen. $er § 21 bes ©efefees 00m 2. 3uli

1900 bebrof)t benjenigen mit ©efängnis bis ju $roet $a\)rzn unb

mit ©elbftrafe bis 511 eintaufenb Sttarf ober mit einer biefer

Strafen, ber, abgefefcen 0011 ben ^düen ber §§ 120, 235 $R.St.@.$.

einen 3Hinberjäf)rigen, bejüglia) beffen baS geridjtlidK «erfahren

auf Unterbringung jnr gttrforgeerjie^ung eingeleitet ober bie Unter*

bringung jur gfirforgeerjie^ung angeorbnet ift, bem 50erfaf>ren ober

ber angeorbneten gürforgeerjieffung ent&iefjt, ober it)n oerleitet, fia)

bem Süerfa^ren ober ber Jttrforgeerjiefjung ju entjieljeu, ooer ber

ifjm (nerju oorfä&ltd) befnlflidj ift. $er $erfudj ift ftrafbar.

2>er § 21 cit. ©efefces lueift §unaa)jt auf bie gäüe ber §§ 120,

235 9t.St.©.93. (hu. $er erftere, ber bie ©efangenenbefretung

mit ©efängnis bis ju brei 3a^en bebrof)t, fönute nad) feinem

Söortlaut nur bann Slnwenbung finben, wenn eine Befreiung aus

einer „©efangenenanftalt" in SRebe ftänbe. 9tod) ben @ntfdjei;

bungen bes 9tei$SgeridjtS in Straffachen Sanb 15 S. 89 ift eine

<£r$ie§ung«s ober 33efferungSanftalt als eine ©efangenenanftalt im

Sinne bes § 120 anjufetyeu, wenn bie perfönlic^e gretyeit ber S'ö%-

liuge in einem bas 2JkB ber gewöfmlidjen S<$ulgudjt überfdKei*

tenben Umfange befdjränft ift unb fie einer fdjärfereu 93eauf&

ficfyttgung unterworfen finb als bie 3^glinge einer Slnftalt, ber fie

freiwillig jur ©rjieljung überroiefen werben 33
), ©ine öefreiung

eines 3roflngsjöglingS auf bem Transporte bürfte, ba fie ben 3ö>
ling aunädtft ber ©eroalt Desjenigen ent^ie^eu roürbe, unter beffen

^eauffia^tiguug, Begleitung oDer Bewachung er fia) befinbet, eben*

M
) 3» ber babii^cn 9(nftalt ^tdjingen, in meiner ber Regel nad) nur

Knaben, beren Serroafirlomng weit »orgcüf)ritten ift, Hufnafnne finben, ift eine

»erijältmSmäfeig urenge »nftali*bi«}iplm eingeführt, £ejfenungeadM«t bewerft
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faß« unter ben ^atbeftanb bes § 120 <R.St.©.33. fallen, &um

minbeften in bem Jade, ba§ ber 3ö9 li"9 "ac& cmcr Der °&*n nä&er

fcejeid&neten Hnftalteu gebraut »erben foflte.

§ 235 5W.St.©.©. bebrof)t bie (5ntfüf)rung einer minberjä&rigen

$erfon bur$ ßift, $rof>ung ober ©eroalt (au* ber 2Raa)t ber

eitern ober bes 93ormunbeS) mit ©efängnis, unb, roenn bie $anb=

hing in ber abliebt gefd)ief)t, bie ^erfon jum Setteln ober ju

geroinnfficbtigen ober unftttlicben 3roecfen ober öefc&äftigungen $u

gebrauten, mit 3"^*^"* &i* ju jefm 3^™"-
35ie SlegierungSoorlage t)atte fogar eine no$ roeitergeljenbe

gaffung bes § 21 oorgefplagen: es foUte fä^on ber ftraffdOlig

werben, roeldjer „es unternimmt", eine ber oben bejei^neten §anbs

lungen $u begeben.

3mmerf)m ift nod> nadj ber jefcigen gaffung ber SBerfuä) mit

Strafe bebrof)t.

9tod) § 71b bes babifcben Spoliaeiftrafgefefcbucfies roirb mit

©elb bis ju 150 W. ober mit £aft befiraft, roer eine auf ©runb

gefefclidjer SefUmmungeu jur 3roang$er3ief)ung in einer gamilie

ober in einer Slnflalt untergebrachte jugenblicbe Sßerfon unbefugt

au* ber gamilte ober aus ber Slnftalt entfernt ober gum SBerlaffen

ber gamilie ober ber Slnftolt oerleitet. 3)iefc Sefümmuug tourbe

toörtliap oon bem roürtteinbergifdjen ©efe$e (3lrt. 23) übernommen;

ber § 135 bes ©efefceS oon 9teufj a. S. giebt fte iljrem Sinne nad>

nrieber. flftan \)<xt alfo f>ier, bem babifeben Setfpiele folgenb, ben

Xfjatbeftanb einer Übertretung, niebt eines Vergehens, rote in

Greußen, fonfiruiert unb man ift audj nidjt roie bort fo roeit ge*

gangen, febon nadj Einleitung beS 3roangseraief)ungsoerfaf)renS,

nodj oor Unterbringung in einer gamtlie ober 2tnftalt, bie 33e*

freiung, ben SBerfud) unb bie Verleitung ju folc&er für ftrafbar ju

ertlären. 3n ber ©auptfaaje entfpriajt audb ber § 13 beS an^altinh

}d)en Oefe^cö bem § 71b bes babifeben SpoliaeiftrafgefefcbudjeS; bie

erftere SBefrimmung tyat nur aueb, roie bas preufjifcbe ©efefc, bie

Söeifjtlfe jur Selbftbefrctung mit Strafe bebro^t

ber erlafr be« ©tofef). 2Kinifierium8 be« Innern oom 22. Dftober 1889

9for. 22 606: „$er Gfjarafter ber SCnftalt al* @rjief)ung«anfttilt bringt eS mit

ftd>, ba| bie für ©efängniffe t)inftd)tlicf) ber wirffamen Begegnung folget ®or*

lommniffe (b. i. in«6efonberc ber @ntrocu§ung) ju ©ebote ftefjenben SJGafcnafymen

tneift nid)t $la$ greifen tönnen" ....
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ftetyt wof)l $u erwarten, bafc über tur$ ober taug aua) bie

©efefegebnngen anbrer bcutfdjer Staaten bem von 2lnj>alt, 33aben,

Greußen, 9ien& ä. 8. unb Württemberg gegebenen Seifpiele folgen

werben, ifi motu* allenthalben in 5er ^rarte eine t>äuftge

erf^eimmg, bafe Altern ber jur 3wangfler$ie(Suug untergebrachten

SDftnberjäljrigen Deren ©inweifung in auffalten auf aüe erbenflidje

2Beife ju oerljinbern fudjen. ©S f)ängt bied wol)l oft mit einem

weit oerbreiteten Vorurteile sufammen, tDeld^e« oon ber Sluftaltfe

erjie^ung nur bie fdjlimmtlen ©rgebniffe für bic i(?r Unterworfenen

erwartet; anberfeits ftad^eln aber häufig aud) eigenufifcige SBeweg;

griinbe, bie 2lbftd)t, bie ©noerböfraft Oed äinbed ganj ober teil*

weife im eignen 3ntereffe ju oerwerteu, bie ©Itcru jum 2Biber*

ffanbe roiber bie 2lu$füf)rung ber ftaatlia) angeorbneten ©r$iel)iing4:

maßregeln au. 92amentlid) in Württemberg waren wiederholt

Silagen oou v
ilnftaltöoorftäuDen hierüber laut geioorben, fo bafe fiaj

bie SRegierungöoorlage genötigt faty, bem burd) bie aufnähme Des

2lrt. 23 in ben ©ntrourf 5Red)nung 311 tragen, ba ein genfigenoer

Sa)u& burd> bie §§ 120, 235, allenfalls aud) 123 9lSt.©.Ö. (£au*

friebensbrud)) nid)t geroäljrleifiet Wien.

3m fnapp bemeffeueu 9lafunen fyat biefe Slbfjanblung ibro

Aufgabe bariu gefugt, eine ^Darlegung be« 3roauö^er5^uu9*rec^ tä

nad) 9ieid)ö; unb £anbrea)t unter £eroortyebnug beö in Öaben

geltenbeu ^ecbtdjuftaubed 511 geben. 9Haua)eß, Das nidjt in uiu

mittelbarem ^ufammenlmnge mit bem Steina felbft fleljt, blieb luer

unerörtert; fo wnrbe iuäbefonbere oon einem $inweife auf bie

einfdjlägige ©efefcgebung auälänDifcfcer Staaten abgelesen, einige

biefer ©efefcc, wie ba$ engtifdje oou 1866, baö franpftfdje oon

1889 unb oor aUem baö uorwegijdje oon 1896, (in Z XVII ab*

gebrudt), &eigcn aua) ber ^rarjö beut|a)er Staaten oiet 23eaa)tenfc

werte«.

9fad)bem inbeffen baö 23.©.$B. bie ©runb$üge ber 3a>angfc

erjielmng in einer für bie £aubefigefe&gebnng oerbinbliajen Weife

feftgelegt l>at, fajien eine foftematifaje, oergleidjeube Erörterung

biefer auolanbifapen ©efefce oon geringerem praftifajen Werte ju

fein, jumal ba unfre beutfebe ©efefcgebung fraglo« bad, wa« &ier

für ljeimifd)e Süer^ättniffc oerwertbar fallen, in ben ©efefcen ber

legten 3a&rc berücffia)tigt fjat. güc ben Segen ijrer Arbeit in
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93aben liefert fd)on bie bis jefet r>cröffcntlid&tc ©tatiftif über bie

Erfolge bec SroangSerjiehung in ben Sauren 189«, 1897 unb 1898

erfreuliche 39elege 3
*)

©abiidjcä ©efefc, bftrcffrnb bic ftaatlidie ftüriorge für bie erjichuitg

neriua^rlofiler iigeftMidier $erfonen, »om 4. 9Rat 1886, in ber ganung
bee ©efe|e$ »out 16. SUguft 1900, bie Stoouoderaielniitg unb bie S8c*

tiormunbuug burrf) Beamte ber Mrraettbertoaltunfl bcireffcnb (©efefceS*

unb Serorbnungoblatt com 29. 2luguft 1900, 9lr. XXXIX).

griebrich, oon ©ottes ©naben ©rojjfjerjog »on ©oben, $erjog

oon 3ähringen.

3Rit 3uftimmung Unfrer getreuen <Stanbe höben 3öir befchloffen

unb oerorbnen, toas folgt:

§ 1. SJtmberjährige, welche bas achtjehnte Sebenöjafjr noa) nicht

oollenbet hoben, tonnen im 2Bege ber S^ongäerjie^ung in einer ge«

eigneten gamilie ober in einer ©rjiehungsanftalt ober in einer ©effe*

rungöanftalt untergebracht werben,

1. wenn bie Sorausfefcungen beä § 1666 (uergf. mit § 1686)

ober beo § 1838 beä $.©.93. ober beö § 55 beä Strafgefefc

buch* oorliegen unb bie 3Jto|regel jur 93erf>ütung ber fttt*

liefen 33erroahrlofung notroenbig ift;

2. wenn bie 3roangsergiehung oufeer biefen gäüen §ur 33er«

hütung bee »öHigen fittlichen SBerberbene notmenbig ift.

©egen nidjtbabifche ÜJiinberjährige, bie im ©ro^erjogtum ihren

2&o$nft$ ober Aufenthalt hoben, !ann bie 3roangSerjiehung auf ©runb
biefes ©efe^eS angeorbnet roerben, menn bie 3"ftonbigfeit eines babU

fd&en Sßormunbfä)aftögerichtö begrünbet ift.

§ 2. 2)ie Unterbringung §ur 3">angSerjiehung erfolgt, nadjbem

ba* guftänbige SBormunbfc|aftögeri(ht baS SSor^anbenfein ber Boraus*

fe^ungen bes § 1 unter ©ejeichnung ber für erroiefen erachteten ZfyaU

fachen feftgeftettt unb bie Unterbringung angeorbnet h<*t.

**) 2)cr Crrfolcj mar

l\nl)ong.

bei ben in ftamilien

Untergebrachten

bei ben in »nftoltcn

Untergebrachten

im 3at|re

befriebigenb

jroafelfjaft

unbefrtcöigenb

unbdannt

1896 1897 1898

538 570 579

39 33 41

20 27 18

19 13 15

1896 1897 1898

342 318 339

85 78 85

68 70 74

19 15 24.
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3)ie 3uftänbig!cit beß Vormunbfchaftßgerichtß beftimmt ftch nach

bcn Vorfchriften über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtß*

barfeit.

§ 3. £)aß Vormunbfchaftfigericht befchliefjt auf Antrag beß Vc=

Zirfßamtß ober oon Amtßroegen. 5Dic Anordnung ber 3roangßer$iehung

lann auch nach Vollcnbung oeß a d) t ahnten Sebenßjahreß erfolgen, roenn

ber Antrag beß Sejirföamtö oorher beim Vormunbfchaftßgcricht eins

gefommen ober baß Verfahren buref) baß ©eri^t oon Amtßroegen

oorher eingeleitet roorben ift.

$ie Staatßanroaltfchaftß*, $olizei=, @emeinbe= unb Sc^ulbe^örben

finb ocrpfIid>tct, bie ju if>rer Kenntnis gelangcnben $hatfachen> welche

bie 3ulöffigfeit ber 3raan9^r3ichun9 begründen (§ 1), bem Vezirfß=

amte mitzuteilen/ in beffen Vezirf baß Vormunbfchaftßgericht (§ 2)

feinen Sifc hat -

Auf baß ^erfa^ren finben, forocit ftch auß biefem ©efefce nicht

ein anbreß ergibt, bie für baß Verfahren in Angelegenheiten ber frei*

willigen ©erichtßbarfcit mafcgebenben Vorfchriftcn Anroenbung.

£aß Vormunbfchaftßgericht foU oor • ber Anorbnung bie ©Item
ober, roenn biefe nicht mef>r am Seben finb, bcn Vormunb, ben ©egcn=

oormunb ober Pfleger beß SKinberjährigcn, femer Verroanbtc unb

Verfchroägcrtc beßfelben, roenn bieß ofjne erhebliche Verzögerung unb

ohne unoerhältnißmäjjige Äoften gefchehen fann, nebftbem in allen

gälten ben ©emeinberat, ben betreffenben ©eiftlichen unb, fofern ber

Verroahrlofte fchulpfuchtig ift, auch bie Schulbchörbe hören. 2>aß

Vormunbfchaftßgericht ift aujjerbem oerpflichtet, ftch mit bem Vezirfß=

amt inß benehmen zu fefcen.

2öo fofortigeß Ginfchreitcn bringenb geboten ift, fann baß Vors

munbfchaftßgericht, aud; beoor baß Verfahren abgcfchloffen ift, eine

fürforglichc Unterbringung anorbnen.

§ 4. $cr oormunbfchaftßgerichtliche Vefchlufj mufi benjenigen

^erfonen, benen bie Sorge für bie ^ßerfon beß 9Jtinberjährigen $ufieht,

unb bem Veztrfßamt befannt gegeben roerben.

©cgen ben Vefchlujj ftef)t ben in Abf. 1 genannten ^erfonen,

foroie bem Vezirfßamt, erftern jeboch nur bann, roenn ber Vefchlufc

auf Unterbringung jur 3n>angßerjiehung lautet, bie fofortige Ve-

fchroerbe ju.

$ie Vefdjroerbe fyat auffdncbenbe 2öirfung unbefchabet ber für*

forglichen Unterbringung nach § 3 86f. 5. ©egen le^tere Anorbnung

finbet eine Vefchroerbe nicht ftatt.

§ 5. Jpat bie in § 3 oorgefehene Anhörung berjenigen ^krfonen,

benen bie Sorge für bie s]terfon beß SHinberjährigen zufteljt, nicht

ftattfinben fönnen, fo fmb biefelben jeberzett berechtigt, bie lieber*

aufnähme beß Verfahrens ju oerlangen.

§ 6. £aß Vezirfßamt (§ 3 Abf. 2) hat auf ©runb beß bie

3roangßerjiehung anorbnenben ©erichtßbefchluffeß barüber zu entf<heU

ben, ob ber 9)iinberjährige in einer Familie ober in einer (rrziehungö*
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ober SBefferungsanftalt unterzubringen fei, ben 3Mjug zu leiten unb

gu überwachen unb foroeit nötig, für ein angemeffenes Unterlommen

bes Höglings nach Seenbigung ber 3roangöerjie^ung ju forgen.

SJiit ben erforberlichen SDtafjnahmen fann ber Drtsarmenocrbanb,

ber nach 9)tajigabe bes ©cfefceö über ben Unterftüfcungsroohnfifc ;ur

Untcrftüfcung bes 3öglings enbgiltig oerpflichtet ift, ober ber Orts*

armenoerbanb, in bem fid} ber 3°güng jur 3eit ber (Sntfcheibung

über bie Unterbringung aufhält, beauftragt werben.

%üx jeben in einer $amtlie untergebrachten 3«>gling ift oom 93e*

äirfsamt ein ^ürforger ju befteHen, welcher im herein mit bem 2öaifen=

rid)ter bie Seiftungen ber Familie, roelctyer ber 3ö9lw9 überwiefen ift,

foroie bas Verhalten bes Ickern in ber 3wangöer^ie§ung persönlich

Übermacht. Steht ber 3°9ling untcr Sormunbfajaft, fo ift in ber

Siegel ber SSormunb ober ber ©egenoormunb zugleich als ^ürforger

Zu befreiten.

§ 7. 2lnftalten, meiere zur aufnähme ber im § 362 bes Geichs*

ftrafgefefcbuchö bezeichneten $erfonen ober gur Unterbringung oon

Äranfen, ©ebrechlichen ober Sanbarmcn beftimmt finb, bürfen nicht

für bie 3roangserjiehung oerwenbet roerben.

§ 8. Der bie 3ro<mgäcr$icf)ung anorbnenbe SSefchlufj ift biö zum
ooUcnbeten j^roanjigften Lebensjahre bes 3^9^g3 wirffam.

Der 33efchlufj ift fd)on oorher aufzugeben, wenn bie Erreichung

beä 3roc^ ocr 3roan9äc*jiehung anberweitig fichergefteüt ober biefer

3roecf erreicht ift. Die Stufhebung erfolgt burch baö SJormunbfchaftss

geriet auf 2lntrag beö ©cjirföamtö ober berjenigen ^erfonen, benen

bie «Sorge für bie $krfon beö 3ö9Iin99 gufte^t ober ^uftehen würbe,

roenn bie 3«>angderjiehung nicht angeorbnet roäre. Gin oon biefen
sJScrfonen gefteUter Eintrag barf im %aüt ber Slbwcifung nicht oor

Ablauf oon fect)© Monaten roieberholt roerben.

Stuch oor Ablauf ber gefe§lidjen 3«* u«° °*>ne Aufhebung ber

Slnorbnung fann baö 8e§irteamt bie $um SSoßjug ber 3roangöerjiehung

getroffenen SRafjrcgcIn cinftellen ober befchränfen, roenn unb foroeit

beren Durchführung jur Erreichung beö ftmtdü ber 3roönß*ctafehunS
cinftroeilen nicht als geboten erfcheint; biefe Serfügung ift aber zurück

zunehmen, roenn Xhatfadjen oorliegen, welche ben 2Biebcreintritt ber

JBerroahrlofung ergeben ober beforgen laffen.

§ 9. Die buraj bie Unterbringung jur 3roan9QCr3^^un9
road)fcnben Soften ber #im unb 3"*ticfreife, ber 2lusftattung, ein

Dritteil ber Soften ber Erziehung unb Verpflegung, foroie bie Soften

für ein angemeffenes Unterfommen bei ber Gntlaffung fallen bauemb
bemjenigen Slrmenoerbanbe zur Saft, roelcher im 3*itPunftc Der ®n*s

feheibung über bie Unterbringung enbgiltig unterftüfcungspflichtig ift,

unb in (Ermangelung eines folchen bemjenigen 2lrmenoerbanbe, roelcher

in biefem ^ittpunftc enbgiltig unterftüfcungspflichtig fein roürbe, falls

ber 3lufroanb für bie 3roangserziehung als öffentliche Unterftüfcung

3u betrachten roäre. Die ben Slrmenocrbänben nicht zur Saft faHenben

Äoften roerben oon ber Staatsfaffe getragen.

Digitized by Google



712 Dr. jur. 20. $ ein je.

Xcx 2lrmenoerbanb unb bie (staatsfaffc tonnen Grfafr oon bem

Högling, welcher Vermögen befifct, fowie oon benjemgen ocrlangen,

welche nach bem bürgerlichen Stecht ju feinem Unterhalt verpflichtet

ftnb. 25ie (Srfafcbeträge werben, roenn fic $ur Rettung ber Äojten

nict)t ausreichen, ^wifchen bem Slrmcnoerbanb unb ber Staatßfaffc nach

Verhältnis ifjrer Seiftungen geteilt.

©clangt ein auö ber 3n>angecr3ichung entlaffener 3ögling fpäter

ju f)inreid)enbem Vermögen, fo finbet wegen beö Siucferfafceß ber

Soften ber § 5 beö 2lrmengcfe$eö oom 5. <Diai 1870 entfprechenbe

3tntoenbung.

2luf Ürforbern beö VesirfeamtS r)at ber mit bem Vollzug ber

3toangäerjie^ung betraute DrtSarmenoerbanb (§ 6) ober ber enbgiltig

verpflichtete 2lrmcnocrbanb bie burdt) bie 3roangöerjtehung erroaihfen»

ben Soften oorfchüfelich 31t beftreiten.

§ 10. <2treitigfciten über bie Verpflichtung jur ©rftattung ber

Äoften, foroie über ben Umfang biefer Verpflichtung entleiben bie

Vcrwaltungögerichte.

©cgen Verfügungen ber Sejirföämter, roelche bie 2lnorbnung unb

ben Vollzug ber 3 roangäer§iehung betreffen, finbet auf ©runb beä

§ 4 3lff- 1 oc* ©efefccö oom 14. ijuni 1884, bie Verwaltungörechtös

pflege betreffenb, bie 5Uage oor bem VcrwaltungögerichtShof nicht ftatt.

§ 11. 9lÜe bie Slnwenbung biefcö ©efefce» berührenben Vcr--

hanbluugen unb 93efcr)lüffe ber Vcrwaltungßbehörben unb ber Vor*

munbfehaftögerichte fmb fportelfrei. 5£ie baren Auslagen fallen ber

©taatsfaffe jur Saft.

§ 12. 2)ie 93eftimmungen bcS gegenwärtigen ©efe§e8 finben aua)

für biejenigen %äüe, in benen nach § 56 2lbf. 2 bes €>irafgefe$buch$

ber 2lngefchulbigte unb nach § 362 3lbf. 3 lefcter 2a$ bcS Strafgefefc*

bucr)ö bie ber 2anbespolij\ei übermiefene ^krfon unter 18 3<*hren "*

eine ßrfliefmngö: ober Seffcrungßanftalt untergebracht werben foll, enfc

fprechenbe 2lnwenbung.

2)a3 auf bic Unterbringung ober Überroeifung lautenbe Urteil

beS Strafgerichts oertritt bie ©teile beä in § 2 biefeä ©efefceö er-

mähnten 39cfchluffeä beä VormunbfchaftögerichtS.

§ 13. Unfre ÜJiinifterten bcS Innern unb ber ^uftij ftnb mit

bem weiteren VoH$ug ber (Srlaffung ber erforberlichen 3lusführungs-

beftimmungen beauftragt.

©egeben ju ©t ÜJloti^ (Gngabin), ben 16. Stuguft 1900.

rtrirbrtd).

Stoff, eifenlohr.
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30.

Strafprojcfltmlr «fragen.

8on Sanbrit^ter a. £. Grnft Stumm, Stffiftcnt an *>« $anbelS!amm«t

in Gf>emnifc.

I. UiUerjudjungäfyanMungeu uad) (Sröffmmg bed £auptberfahren8.

9tia)i feiten fteQt es ftd> in ber &auptoerhanblung oor ber

©traffammer') heraus, bajj eine Sache, bie nach bem 3nhalte ber

2lften recht einfach nnb burchftchtig erfdn'en, in 2Bahrf)ett h8($ft

oerwicfelt ift, unb bafe bei ihr, bie man für fprudjreif hielt, noch

umfangreiche 33eweiserf)ebungeu jur JtlarfieHung tfjatfäc^lic^er unb

rechtlicher 25erhaltniffe ftattfinben müjyeu.

33ei ben $>elifteu gegen bas Vermögen ift biefe @rfMeinung

wof>l am ^äufigfien 51t beobachten, unb jwar fomplijieren fta) gälte

bes SBetrugs, ber Untreue, bes SBuchers namentlich bann, wenn

fid) biefe Straftraten über einen längeren geitraum erftrecfen unb

an ^erfouen begangen finb, benen es an einem gentigenben Übers

blicfe über ihre wirtschaftliche Sage fehlt, bie über ihre ©efchäfte,

ihre einnahmen unb ausgaben entweber überhaupt nicht 93uch

führen ober berartig mangelhafte unb unorbentliche Aufzeichnungen

machen, bafj eine Orientierung in ihren 9lotijen ihnen felbft fo

wenig wie einem anbern möglich ift. Sie SBerwtcflung tritt jumeift

ju £age, wenn in ber ©auptoerhanblung ein wichtiges 93ewets=

mittel oerfagt; fo roenn fuf) plöfclicf) bie SBefunbung eines &aupts

jeugen als unjuoerläffig erroeift, roenn baS Gutachten eines Sadt)*

oerftänbigen mangelhaft erfcheint ober, roenn ein unerwarteter

äöiberfpruch jwifchen oerfcfneDenen 3clIöenauöfa9 c,t auftaucht, oor

>) 3Jcrein$clt aud) in 9Sctt)anMungen oor t>«m ©(fjwurgcric^t ; f»icr jebod)

rclaho feiten, t>a bi« <2tfm>urgerid)taiacf)cn burd) bic notroenbig,« gcrm)tü<f)« *Bor.-

unterfudmng in l>«r Siegel fcfjr grünblitb, »orbercitet finb.

3«itf<$rtft f. b. gcf. €trafrt$tSw. XXII. 40
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allem audj roenn ber ängeflagte ein frühere* ©efiänbnis roiberruft

ober in motioierter Erflärung auf beftimmte fünfte einfc&ränft.

3« ber SRegel roirb man in folgen gäHen burd) eine Unter;

bred&ung ober SluSfe&ung ber s#erf)anblung Reifen unb ju bem

weiteren Dermin bie nod) erforberli^en Seroeismittel Ijerbeifd&affen

lönnen. Allein tiidbt immer ift bas möglich SiSroeileu nämltd)

läfct fid) ber Umfang ber erforberlidjen Ermittelungen sunadjfi nod)

gar nidtf abfegen. 93on bem Ergebniffe ber einen ober anberu

S3eroeisaufnaf)me Ijängt bie 2lusbeF)nung, »ieHeid)t gar ba« 3*cl

fernerer Erhebungen ab, unb erfl aHmäf)lid& roirb ftdj ein fixerer

Überblicf barüber geroinnen laffen, auf ©runb roeld&en Seroeifc

materials eine ber materiellen 2Baljrf)ett entfpred&enbe Entfd&etbung

über bie im Eröffuungsbefd&luffe bejeidmete ©traftfwt gefällt roerben

fann.

$>a taud^t benu bie ^rage auf, roer biefe Ermittelungen —
bie nidjt entbehrt roerben tönneu, roenn man uid)t einfad) wegen

unooUftönbiger 33eroei$füf)rung ein non liquet als bas Ergebnis

ber SBerf)anblungen annehmen roitt — 511 ergeben fyabt.

9toa) ben ^Bestimmungen ber 6t.$ß.D. fann es mä)t jroetfel*

tjaft fein, bafe berartige Seroetserfjebungen, ba fte nadj) ber Er -

Öffnung bes ^auptoerfa^rens ftattftnben, in ber £aupt*

oer^anbtung beroerffteüigt roerben müffen. 3)enn bie ©LSp.D.

lennt nad) bem Erlaffe bes Eröffnungsbefd&luffes ein ErmittelungS»

oerfaf)ren außerhalb ber §auptoerf)anblung iüdf)t ober bod) nur in

ben oorliegeub nicht in Jrage fommenben Jaden ber fommtffarifcf)en

83ernef)mung eines 3eu
fl
cn/ euieö ©adjoerftanbtgeu (§ 222) ober

bes Slngetlagten (§ 232), ber fommtffarifdjen Einnahme eines ria>

tertid^en 2Uigenfdjeins (§ 224) unb bes Verfahrens jur Sicherung

bes »eroeifes bei 2lbroefent)eit bes Slngellagten (§ 331).

$er 2Beg aber, ben bie ©trafproaefeorbnung burch 33er*

roeifung auf bie &auptuerhanblung oorfchretbt, ift, roie

ohne roeiteres einleuchtet, nur fd)le<3)t gangbar, roenn Umfang

unb Dichtung ber Ermittelungen nod) nicht feftfiefcen unb Vor--

ermütelungen erforberlich ftub.

Söie fann ^ier 2lbf)ilfe gefdmffen roerben?

3flauche ©erichte fud)en baburch jum Siek jit gelangen, bajj

fie nad) 3lusfefcung ber $auptoerI)anblung bem Jöerichterfiatter

bie weitere Snftrmerung bes Sßrojeffes |uroeifen. 3n 2$at

fann man oerfuc^t fein, gerabe biefen dichter, roeld^er ber ©adje
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ein befonbereS gittereffe entgegenbringt unb in ber Siegel burdj ein

genaues ©tubium ber Sitten gut informiert tfi, für geeignet zur

2lnfteHung ber nötigen (Ermittelungen 51t galten. Unb boä) ift nach

bem ©eifte unb ber 3ntention ber ©trafprozeßorbnung feine Sßerfon

hierfür fo untauglich wie er. 9lach bem SBillen ber Strafprozeß*

orbnnng foH ber ©pruchrichter ber ©ache mit ber oollften Dbjettu

oität gegenüberftehen; unb fo barf beifpielswetfe ber Unterfuchungs*

rtdjter, weil er ber ©efatjr, mit einer oorgefaßten Meinung an bie

©ache heranzutreten, leicht ansgefefct ift/ in benjentgen ©achen, in

welchen er bie SBorunterfuchung geführt hat, niemals SRüglieb bes

erfennenben ©erichts fein (§ 23 3lbf. 2). 2luS bem gleichen ©runbe

aber muß es für unjuläfftg erachtet werben, ein SRitglieb bes er-

fennenben (Berichts mit Junfttoneu ahnlich benen bes Unterfnchungs^

ridjters 51t betrauen, it)m ©efebäfte 311 übertragen, bereit (Erlebu

gung feine Unbefangenheit $u trüben imftanbe ift.

Slnbre (Berichte — unb biefe bilben wohl bie 9J?er)rzahl —
befchließen in fällen, wie bie ^ier ermähnten, bie Sitten zur @r*

hebung weiterer (Ermittelungen ber ©taatsanwaltfchaft jnrücf=

Zureichen. (SS läßt ftch benn auch nicht oerfennen, baß bie ©taats-

anwaltfchaft nach ihrer ganzen Stellung im Strafprozeß oorjugö*

weife berufen erfcheint, berartige ergänjenbe Unterfucbnugsfianb*

hingen oorjunehmen. SlUein es ift bodr) zu beachten, baß it)r im

©efefce gerabe biefe £häUgteit nicht ausbrüettia) übertragen wirb.

3nfolgebeffen ift es zweifelhaft, ob bie ©taatsanwaltfchaft zur 33or*

nähme oon (Ermittelungen in einer bereits in bas ©tabtum bes

&auptoerfat)rens übergeleiteten ©ache ^uftanbig ift, unb ob Tie zur

2lu$fül)ruug foldjer Unterfuchungshanblungen, wenn fie biefetben

etwa für überflftfftg hält, bura) einen ©erictjtsbejchluß angehalten

werben fann.

©0 begegnet bie 3uläfftgfeit auch biefes Verfahrens erheblichen

Sebenfen. 2BaS aber bas praflifche Ergebnis besfelben anlangt,

fo letjrt bie Erfahrung, baß {ebenfalls in ben ©achen, wo bie Sluf*

faffung ber ©taatsanwaltfchaft oon ber bes ©erichts abweicht, aus

ihrer £t)ättgteit nicht oiel (ErfprießUcheS erwachs $ie Staats*

anwaltfchaft wirb bann nur fdjwer ben Intentionen bes ©erichts

gerecht, bringt nur feiten bie wünfehenswerte ßlart)eit in bie ©ad)e.

Unb mau fann es biefer 39ehörbe nicht einmal a^u fehr oerbenfen,

wenn fie ohne große Sdjaffensfreubigfeit an eine Arbeit hwangetjt,

bie fte für oertehrt ober boä) für zmeeftos erachtet. Überbies wirb

46*
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ein empfinblic&er Staatsanwalt leidit geneigt fein, in bem i&m bie

©ad&e erneuter Ermittelung jurüefweifeuben ©eritftsbefcbluffe

ein 3Ri&trauenßüotum über feine frühere Xfjätigteit §u erbliden,

baS um fo efjer, wenn er ntd&t £erminsbeputierter gewefen ift unb

bafjer nidjjt ben uivoorfyergefefyenen, oielleidjt unoor^erfet)baren Ein-

tritt ber Verwicklung unmittelbar miterlebt fyat.

2Ufo aud) biefer spfab füfjrt nic$t jum $\tit, unb oergebens

wirb man in ber ©t.Sß.D. naa) einem Slusroege fua)en. Es mangelt

eben im ©efefce an einer Sßerfon, meldte berufen märe, jene Er*

mittelungen ooraune&meu. Unb boa) ift bie Aufteilung biefer Er*

Hebungen nidfjt feiten, unb &war jumeift gerabe in fd&mierigen

gällen, jur orbnungSmäfeigen Erlebigung ber ©traffaaje notwenbig.

2)eun ba& etwa ber Unterfua)ungSria)ter l)ier eingreifen,

bafe eine Verwetfung ber ©aa> in bie SBorunterfucfcung erfolgen

tonnte, mujj als ausgefdjloffen gelten. 2)ie gertcbtlidje SBorunter--

judjung ift ein £etl bes SßroaeffeS, ber ftets bem Voroerfa^ren

angehört, ©ie ift in ü)rer 9tiä)tung unb ifjrem: Umfange ganj au«?

brüdlia) barauf befa)räntt, „eine Entfärbung barüber 311 begrün-

ben, ob bas §auptoerfa^ren $u eröffnen ober ber 2lngefd)ulbtgte

aufjer Verfolgung ju fefcen fei" (§ 188). 3Rit bem bereits Singe*

flagten t)at ber Uiüerfud&ungsricfjter grunbfäfclid) nidjts ju fRaffen.

3utreffenb ^at bafjer baß SReidjSgericbt bie Entfdjeibung einer &am=
burger ©traftammer, welche in ber &auptoerf)anblung bie 3urü&
oerweifung einer ©adje an ben Unterfudntngsridjter jur weiteren

Stuftlärung bes ©acboer^alts befdjloffen Ijatte, reprobiert. (Entfd).

b. 9t.©. in ©traffadjen, 23b. 2 ©. 36).

2Öar nun jwar baö Verfahren ber Hamburger ©traffammer

angeftebts ber Söeftimmungen bes geltenben 9ted>ts oerfefjlt, fo ift

es bod) praftifdjen unb oerftänbigen Erwägungen entfprungeu unb

gibt einen gingerjeig, wie bie gefenngeidjnete Sürfe bes ©efefcefc

$wedmäfeig ausgefüllt werben tonnte. Es weift nämlid) auf oie*

jenige Sßerfon, beren §änben bie weitere 2lufflärung einer ©adje,

welche fid) in ber $auptoerl)anblung als ungenügenb oorbereitet

fjerausgeftellt f)at, am bieten anoertraut würbe.

$iefe Sperfon ift ber Unterfudjungsricbter. SBeber bie

©traffammer, nodj ber SBericbterftatter, noeb ber ©taatsanwalt er=

fdjeinen in gleichem >Wa&e wie er jur Erfiittung jener Aufgabe

befähigt. 3{mt Ijaftet niajt bie ©djwerfäUigteit eines floUegiiuns

an; er ift nidjt «DUtglieb bes erfennenben @eria)ts, fobaji feine
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etwaige Voreingenommenheit bei ber Urteilsfällung unheilvoll mitten

fönnte
; cnblicb ift feine ©teßung bem ©erichte gegenübet oon norm

herein eine ganj anbte als bie bes Staatsanwalts, bem er aud)

infofetn nicht gleichseht, als bie SBerweifung oerhältnismä&ig feiten

Sadjen betreffen wirb, bie bereits bie Sorunterfuchung bnrct)(aitfeii^

olfo ben UnterfuchungSricbter fcbon befd^äfttgt haben. 3)abei ift

Oer Unterfuchungsrichter im &iubltct auf feine befonbere Erfahrung

auf bem ©ebiete bes ©trafredbts ^eroorragenb geeignet bunfte

Saasen aufouttöreit, fcbwietige Ermittelungen anjufteQen, neue«

93eweismaterial ju fammeln unb $u fiä)ten unb fo bie fefjlenben

Unterlagen für bie Entfcheibung bes ©erichts $u befd^affen.

Es erfcbetnt bemgemäfe bie Einfuhtung einer gefefcltchen 93e=

ftimmung empfehlenswert, wonach — unter Erweiterung ber 3luf*

gaben bes UnterfucbungSricbterS — ©traffacben auch noch nach ber

Eröffnung be« £auptoerfahreus bem Unterfuchungsrichter übermiefcn

weroen fönneu, menn e« fid) h«*ausftellt, bafe bie bisherigen Ermitte»

lungeu ber Ergänzung bebürfen unb biefe Ergän$ung fid& ohne

Erhebung oon üBorermittelungen nidjt bewertftelligen läfet.

II. 2)ie @4lÄftfefrfleEttng im ©twfnrtcUe.

Es ift üblich, ben (Strafurteilen eine ^ufammenfaffenbe ©d&lufc*

feftfteQung einzufügen, welche fich in ber Siegel an bie Sachbarfteßuug

anfdjliefjt unO in welcher bie für erwiefen erachtete Xfyat be« 2lns

gesagten unter Seroorhebung ihrer gefefclicheu 3Rertmale jum %m--

brucf gebracht wirb.

3m früheren preu§ifa>en ©trafoerfahren mar biefe ©cblufefefis

ftettung ausorüctiich oorgefdjrieben (f. ba« ©efefc oom 3. 9Jlai 1852

unb bie 3ufti§minijietialoerfügung oom 29. 9Här$ 1853); bem*

entfprechenD fehlt fie faft niemals in ben oon älteren preufeifchen

Trichtern gefertigten ©trafurteilen unb fie ift oon ber oorigen auf

bie heutige Generation oererbt roorben. 3$ erinnere mich rine«

roürbigen, in criminalibus grau geworbenen SanbgetidjtStatS, ber,

wie niete feiner floöegen, in ber ©cblufefeftfteflung baS 331 unb O
eines rechtmäßigen ©trafurteils erblicfte, aber natürlich bie ge«

legentlich in aller SBefdjeibenheit gefteflte $rage, Durch wl<he 33e*

ftimmung benn bie ©cblufefefiftellung für baS geltenbe SRecht einge=

führt fei, nicht beantworten tonnte.

3lus ber bejfereu Erfeuntnis, bafe bie ©cbtufefeftfteUung ein

superfluum bilbe unb namentlich bem Urteil gegen bie in ber
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SReoifionSinftanj broheuben gahrltdjfeiten feinen ©chufc gewähren

tonne, macht füd) gegenwärtig in ber ^ßrajrto eine gewiffe SReaftion

gegen fie geltenb, uitb hauptfäcbltch fino bie jüngeren Surften, die

au« ÄrofajeU brauchbarem Sücblein bie Slbfaffung ber ©traf*

urteile lernen, oon einer unoertennbaren Abneigung gegen fie

erfüllt.

Stttei« trofe ber ©ntbehrlichfeit ber geftftedung fofl fym für ne

eingetreten werben; benn fie erweft (ich in oielen gäüen al* äufeerft

jwecfmäfjtg.

©ie bilbet nämlich einmal für ben UrteiUfaffer eine treffliche

©elbfttontrolle. SBenn er mit Überlegung in ber ©chlufefefifteUung

bie ftrafgefefoliche gormel nieberftreibt, bann wirb er fich SRechem

fcbaft barüber ablegen, ob er ade rechtlich releoanteu fünfte bei

ber ©achbarfiedung berücffichtigt, ob er alle biejenigen S^atfachen

angeführt fyabt, in welchen Die gefefclichen 3tterfmale ber jtrafbaren

£anblung gefunben worben finb. Unb fo roirb bie ©chlußfeib

fteflung nicht feiten jur ©rgäitjung unb Söerbefferung ber fchrifc

liehen Urteilögrfinbe führen.

Sßeiterhin oerleiht baS »orhanbeufein einer ©cblufjfeftftedung,

bie fich auch äu&erlich — etroa burch ©inrüefen ber Schrift — oon

bem übrigen £eile ber ©rüube abhebt, bem ©rfenntniffe eine

gröfeere Überfid)tlichfeit. (Sine folaje ft namentlich bann fehr

TDünfchenfiroert, wenn e« 31t ermitteln gilt, ob bei einem Slngeflagten

bie gefefelichen sßorausfefeungen be« ftrafbareu SRücffadö oorliegen.

Sßelchen Staatsanwalt oDer ©trafrichter r)at nicht bie geftftefluug

biefer SBoraudfefcungen fchon einen beträchtlichen Slufroanö au 3eit

unb 2Rühe gefoftet, oor ädern roenu bie Urteile, bie hierüber Xuf«

fchlufe geben, fich mit einer ganjen SRethe oon Gelitten mehrerer

Später befaffen, unb roenu e« nun geboten ft, au« einem oiele

Seiten langen, oietteicht recht unbeutlich gefchriebenen (Srfenntniffe

bie ©tede heraufyufuchen, au« ber ber 3e^punft ber ©trafthat er*

fichtlich ift, welche ber jefet adein in grage fommenbe ängeflagte früher

begangen r)at? Enthält ein folcheö Urteil eine jmecfmäfjig ange*

orbnete ©chlufefejftedung, fo ft es in ber Siegel ein Seichtes, &a§

roichtige SDatum rafa) he^uöjufinDcn.

hiernach bürfte es fich empfehlen, eine jufammenfaffenbe ©chlufe*

feiftedung, bie äußerlich fofort als folche erlerntbar ft, regelmäBtö

bei umfangreichen Urteilen ju geben, fie aber niemals fehlen ju

laffen, roenn biefe Urteile SRaub ober räuberifche ©rpreffung, SDieb*
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)taf)i, <gel)(eTei ober Vetrug, al« foldje $>elifte behanbeln, bei benett

ber SRücffall al« gefefelicber ©traffcbärfungdgrunb in Vetracht fommt.

Hl. Veraerftwgen $nro «erböte ber reformatio in pejus.

SMe 2lu«legung ber gefefelicbeu Veftimmungen, burch roelche ba«

Verbot ber reformatio in pejus für Die Verufung unb Steoifion

im geltenben ©trafpro$ej)e eingeführt roorben ift (§§ 372 unb 398

2lbf. 2 ©t.^ß.O.), hat *u mancherlei Streitfragen Snlafe gegeben.

3roei ber ©treitpnnfte foflen fiter an ber £anb jroeier ber ^rarte

entnommener gälte furj erörtert werben.

gören mir junächft biefe Veiipiele:

a) 2)a« Schöffengericht ^atte Dem Slngeftagten X. wegen

Unterfcblagung eine ©elbftrafe oon fech« SRart auferlegt. 2luf

Die Berufung be« Verurteilten mar bie ©adje oor bie ©traftammer

be« &anbgeri<ht« gefommen. Vei ber £auptoerhanblung in ber

jroeiten 3nftan$ [teilte e« fiä) tytauS, bafi ba« begangene 2)elitt

feine Unterfchlagung, fonbern ein 2)iebftafjl mar. $ie

©traftammer fprad) barauf ben 2tngetlagteu be« SDtebftahl«

fchulbig unb verurteilte ihn megen biefe« Vergehen« ju einer ©elb*

ftrafe oon fech« 9Rarl.

b) Sa« Schöffengericht hatte über ben 2lngeftagten megen

Siebftahl« eine ©efängni«ftrafe oon einer SBoche oerhangt.

Sluf bie ^Berufung be« Verurteilten hatte bie ©traftammer öiefeö

Urteil aufgehoben unb megen Unterfchlagung auf eine (Selb*

ftrafe oon &ehn 2Rarf erfannt. ©egen ba$ Urteil be« Verufung«*

geriet« mar feiten« be« Slngetlagten sJreoifton eingelegt bie 9fteoi*

fion mar oom Dberlanbe«gericbt auch für begrünbet erachtet, ba«

angefochtene tanbgerichtliche Urteil aufgehoben unb bie Sache jur

anberroeiten Verhanblung unb ©ntfcbeibung an bie ©traftammer

jurücfoerroiefen roorben. 3« bem barauf oor ber ©traftammer

anberaumten ßauptoerhanblungsternun mar ber 2lngeflagte nicht

erfchienen. 3)ie ©traffammer oerroarf nunmehr bie Berufung be«

2(nge!lagten gegen ba« fchöffengerichtliche Urteil „mit ber SRafjgabe,

öafj fie ben 2lngeflagten megen Unterfchlagung ju einer ©elbffrafe

von sehn 9Rart" oerurteilte.

3u a. SöähreuD in 2öiffenfchaft unb SRechtfprechung im roe*

(entliehen Übereinftimmung barüber ^errfcfit, bafe fich ba« Verbot

Der reformatio in pejus lebigtia) auf bie Sejifioe unb nicht auch

auf bie ©rünbe be« Urteil« erftreät, ba& bura) bie ©inlegung De«
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^Ke^tsmittcl« olfo grunbfäfclicf) nur eine Slbänbenmg befi entfdjet-

benben Xeilefi befi Urteilfi begehrt werben tarnt, befte^t eine $it>er:

genj barüber, roeldje 2luöbefmung bem Verbot rücffidbtüä) Der

jifioe jufomme. SDie Sa^toierigfetten, bie ftdj ber ©efefcesauslegung

fn'er bieten, finb jum £eil barauf $urücfjufüf)ren, bafc bie Raffung

befi § 372 von ber befi § 398 2lbf. 2 St.Sp.D. abweist.

3m § 372 ift bafi »erbot babin gefaxt bafe „bafi Urteil

nid&t sum WafyUiU bed 2lua,eflagten abgeänbert werben

bfirfe", toä&renb efi naä) § 398 un$uläfftg ift, „bafi bafi neue

Urteil eine härtere Strafe atfi bie in bem erften ertannte

oer&änge." $a« 9leiä)figerta)t unb mit U)m bie (jerrföenbe Wtv
nung a

) fajliefeen fid> nun bei ber 3nteroretation befi ©efefcefi überall

bem SBortlaute befi § 398 St.Sp.D. an nnb fteOen — fetjr contra

reum — ben Safc auf, Dag ebenfo bei ber ^Berufung toie bei Oer

SReoifion in bem neuen Urteil nur bie Strafe niebt oerfebärft

toerben bürfe, bafc bagegen eine fdjroerere reä^tltdje Oualifi=

tation ber Zfyat geftattet fei.

tiefer Elnffaffung folgt aud) bie Ijier mitgeteilte (Entfärbung

bed Sanbgeridjtfl, bie feinen 2lnfto§ baran nimmt, bie Xfyat befi

Slngeflagten £. härter gu qualifizieren, alfi efi bafi Schöffengericht

getrau l>atte, unb bie bem ©efefce genügt su &aben glaubt, roenn

fie ben oon i&r feftgefteUten SDiebfta^l mit einer Strafe a&nbet,

roelfl)e bie in ber erften 3nftan$ ©erhängte nad) »rt unb §itye

nidjt überfteigt.

Stttein bie t)errfä)enbe Btetnung erf^eint oerfe&lt. trifft fte

flroar für biejenige ©efe&efibeftimmung $u, roeldje bafi Verbot ber

reformatio in pejus für bie 9teoifion einführt (§ 398 3lbf. 2,

oergl. ferner § 413 &bf. 2 St.Sp.D.), f° ift fie unter feinen Um*

ftänben mit ber 2lu«brucffitoeife befi bie entfpre$enbe SBorfdjrift für

bie ^Berufung ent^alteubcn § 372 in ©inflang ju bringen.

$)afi Urteil — fjetfet efi im § 372 fdjlec&tlun — barf niefct

Sum Nachteil befi 2lngeflagten abgeänbert toerben. ©«

barf alfo bie (Sntfajeibung befi öerufungfigeric&t« in feinem Seile

2
) Über bie Sitteratur ift 511 Dergleichen: JBeling in öenneefe « ©elinö,

£ef)rbu# be$ b. Äei$a»©trah>roaefcre<$t6, ©.443—445, 592. Slacfoutragen finb:

SRamrotQ, Äommentar ?ur @t.^.D., ju §372 unter 2, fonrie 5Rofenfelb,

Ser 9icid)«*©trafprojefc, <2. 365 unb 366, bie beibe ber tyerrfdjcnben Änft^t

folgen. — $te b,ter oertretene 2luffaffung teilt 9 e fing, ber iebo<$ feinen ma«

teriellen ttnterföteb jroifäen § 372 unb § 398 gelten laffen will.
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unb naa) (einet Sfttdjtung hin für ben Slngeflagten brfiefenber fei«,

als bie ber erften Snftonj. 2)a« ift fie aber, wenn ba« $wette

Urteil eine febwerere juriftifebe Dualififation eintreten lägt, ©ehr
Deutlich ift e« gerabe bei bem l)tcr gefällten ©prudje ber ©traf:

tammer erfennbar, ba& barin ba« erftinftanjltcbe Urteil 311m 9iad)*

teile be« angesagten abgeäubert morben ift. Stenn ber 2lngellagte

ift bureb biefe feiner £hat in grocitcr 3nftanj oerliehene Qualififa*

tion ber Oefa^r au«gefefrt, bereit« nach jwei weiteren Vergehen

gegen § 242 ©t©.23. al« rfidfäHiger 2>ieb in« 3uä)tbau« gefdneft

ju werten, währenb ihm bie gleite ©efahr nach bem oon ihm an=

gejoebtenen Urteil be« ©chöffengericht« nicht brohte.

2luf ba« S3ebenflta^e ber ^ier mitgeteilten (Sntfcbeibung weift

ferner ber Umftanb hin, bafj in bem Urteil wegen SHebftabl« anf

eine ©elbftrafe ernannt werben mußte, wa« gegen bie pofttioe S9e;

ftimmung be« ©trafgefefebua)« oerftöfjt.

2öenn e« naa) alle bem aber al* unjuläffig angefefyen werben

mufj, in ber $erufimg«inftanj bie $$at fernerer $u qualifizieren,

al« e« in bem angefochtenen fajöffengeria^tliajen Urteil gefebeben ift,

wie ift bann ber hier angeführte gall 311 entfebetben?

&uf ben erften $licf tonnte man ju ber Annahme neigen, baß

bie Berufung einfach l)ätte oermorfen werben muffen. 3n ber tyat

finb (Sntfcbeibungen ergangen, in beneu ftcb eine folebe Sluffaffung

audgefproebeu finbet, aueb wirb biefe Slnfic^t in ber ßitteratur ner*

treten 3
). Allein bann wäre ja ba« ©rgebni«, baß ber 2uigeflagte

wegen eine« Stelitt« (Unterfa)lagung) verurteilt würbe, ba« er gar

nicht aufgeführt fyatl

Stellte ftcb bie in ber 83erufungfiinftanj feftgefteüte Straft bat

lebiglid) als eine fdjwerere Dualififation ber gleiten ©es

f efce« oerleU ung bar (j. 8. Vergehen gegen § 223a ober § 224

©t.@.33. im SertyUtni« ju § 223, «ergeben gegen § 230 3lbf. 2

im SBerhältni« 311 § 230 2lbf. 1), fo mürbe aHerbing« einer Söer-

roerfung beft SRechtfimittel« nicht« im 2Bege fteben. 3n gälten wie bem

hier angeführten aber, wo bie Straftfwi dou bem 33erufung«gericht

aU ein oöllig anbre«, f cbwerere« SDelüt ertannt wirb, bleibt

— fo unerfreulich biefe« ftefultat auch fein mag — nicht« anbre«

übrig, al« greifprechung eintreten ju laffen, ba e« nach elementaren

9ied)tagrunbfäfcen unjuläffig ift, einen Slngetlagten wegen einer oon

*) aScr^l. a«nn«cl<»8eltt!fl a.D. ©.445 91.40.
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if>m tüd^t ausgeführten Xfyat $u oerurteilen, eine Verurteilung

wegen be« oon ifmt begangenen 3>elift« aber im £inbü(f auf bafi

Verbot ber reformatio in pejus gemäfj § 372 St.p.D. al« au«ge=

{(Hoffen $u gelten (>at.

3" b. £)ie ©ntfa)eibung be« an jmeiter Stelle mitgeteilten

galle« ift um be«wiüeu nid)t unzweifelhaft, weil ftd> ^ier ani$eü

nenb ein SBiberfprud) awifdjen ber Vorfa^rift be« § 370 St.p.D.

unb beu ba« Verbot ber reformatio in pejus entfjaltenben ©e*

fefcesbeftimmungen gettenb madjt.

5)er § 370 orbuet an, ba&, wenn ber 2lngetlagte, ber Ve=

rufung gegen ein Urteil eingelegt hat, in ber &auptoerhanblung

oor bem Verufungögeridjt uuentfa)ulbigt ausbleibt, ba« 9tedj>t«mittel

fofort ju oermerfen ift.

3n unferm galle nun würbe eine oorbehaltlofe Verwerfung

ber Berufung jur 3olgc haben, bafe ein Urteil Veftätigung fänbe,

welAe« bem ängeflagten 3). eine ©efängni«jrrafe auferlegt ^at,

währenb auf feine Berufung bin bereit« eine @ntfa>ibung gegen

Um oorlag, bie milber ausgefallen mar, bie ü)n — noa) baju wegen

eine« leidster qualifi$ierten Selitt« — blofj ju einer ©elbjtrafe oe*

urteilt hatte.

3)a liegt ber ©ebanfe nahe, ba§ ein foldje« bie Änorbnung be«

§ 370 St.p.D. erfüüenbe« Urteil bie Vefttmmung be« § 372 oerlefcen

fönnte; unb au« biefem ©ebanfen ^eraufi hat fner bie Straffamraer

eine ©ntfdjeibung getroffen, bie beiben Vorfd&riften geregt werben

follte: ^ufeerlia;, ben ©orten naa), ^at fte burdfc Verwerfung ber

Berufung ba« erftinftan}Ua)e ©rtenntnt« betätigt, thatfä(hlt(h aber

hat fie an feine Stelle ein oöllig anbre« Urteil gefefct.

SMefe ©utfdjeibung tarnt für jutreffenb nidjt erachtet werben.

Sie oerfennt ben Sharafter ber Vorfajrift be« § 370 St.p.D. 3)a*

Urteil, ba« nad) ber Veftimmung biefe« Paragraphen erlaffen wirb,

ift nämltdj eine reine formale ntfa^eibung. $ie Berufung foll

„fofort" oerworfen werben — fajreibt § 370 St.Sß.D. oor; b. h-

in eine materielle äßürbigung ber Sa$e ift überhaupt nta)t einju;

treten; ba« bisherige @rgebni« ber 9fted)t«mitteleintegung ift nia)t

511 beachten unb bemgemäfe ift aua) auf ba« Verbot ber reformatio

in pejus (eine £Hüdfjtd)t $u nebmen. 3Bir tyabm e« ^ier mit

einem edjten Äontumajialoerfahren ju tlmn, fobajj fia) bie

Prüfung be« @eria)t« lebigli$ barauf 31t befajränfen hat, ob ber

Dermin ein Dermin jnr $auptoerhanblung iji, ob ba« 3lu«bleiben
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bes 2fotgeflagten bec genügenben (£ntfa)ulbigung entbehrt unb ob

bcr Sfogetlagte eö ift, Der Berufung eingelegt f>at.

Söeil aber ein eingeben auf bie ©a#e felbft au«gefd)tof[en

erfdfreint, ift ber oermetntltd)e SBiberfprud) jtuifd^en ben SSorfTriften

ber §§ 370 unb 372 ©t.^.D., ber bie ©traftammer fdjrecfte unb

ju einer in fi$ unberfprncfysuotten ©ntfc&eioung oerleitete, in 2Öaf>r=

fjeit gar nid)t oor^anben. 25ie 39efthnmung be« § 372 tommt fn'er

überhaupt uic^t in grage. 2luf fxe ^atte (eine Sftücffidjt genommen

iDerDen bürfen, tnelmefjr märe, unter alleiniger Beobachtung ber

SBorfc^rtft Oed § 370, bie oorbe&altlofe, uneingefdjrdnlte Berroerfung

be$ «Rechtsmittel* geboten geroefen.



31.

(EtitfdjaHtgittig fftr ritte fit Httted)t erlittene

üntrrfuajungjslinft.

»Ott Dr. Hermann Ort l off, 2.*©.*3tat a. 2)., SBeimar.

I.

§ i.

33ct Beratung be« 5Rettt)«gefe{}e« oom 20. 9Rai 1898, betreffenb

bie ©ntfdjäbigung ber im 2Bieberaufnaljmeoerfaf)ren freigefproc&eneu

«Perfonen («Reid)ö=©efe^t. ©. 345)«) tjt bereit« im 9fcid>«tag ber Sin*

trag eingebracht worben, bie Regierung um Bearbeitung unb SBor^

legung eine« ©efefcentwurfe«, betreffenb bie (Sntfctjäbigung für ju

Unreapt erlittene Unterfud)img«f)aft $u erfud>en. $amal« würbe

feiten« be« $egierung«oertreter« eine öe&anblung biefe« Problem«"
in SUififtdjt geftellt, obfd&on eine Erweiterung ber <£ntfa)äbigunas=

pflid)t in ber gewfinf$ten SRia)tung feiten« ber Regierungen oorerft

abgelehnt worben war, wobei ber 9teict)dtag fidj, um nid)t bie ganje

Vorlage jene« ®efefcentwurfe« fd&eitem 311 laffen, etnftroeüeu be*

ruftfgte. 3m 9teid)«tag oom gruf)jaf)r 1901 ijt ber äfotrag auf

Erweiterung ber ftaatüdjen $aftr»flid)t be$ief)ung«weife £ntf$äbigung

für &u Unredjt erlittene Unterfudjung«f)aft 2
) wieberfwlt $ur @nfc

fd&lie&ung gleiten 3nl)alte« wie oorflefjenb gelangt, freilid) in etwas

*) Vergl. öaju 5 ran 3 ©oermann, $a« tßieberaufnaf)meoerfa&ren unb

bie ©ntfdjäbigung unfdmloig Verurteilter. Kommentar jum IV. Sud) (§§ 399

bis 413) ber <3t.$.C. unb jum $Reid)*3efcfc, betreffenb bie @ntf$äbigung Oer im

3£kberaufnaf)ineoerfal)rcn freigefprod)enen ^Jerfonen oom 20. 9fai 1898. (L §eij*

mann« Verlag, Verltn W., 1898. $reiö 1 üRf. Vorausgegangen rfi eine gleia)e

©$rift be* Dr. ®eorg Sef fing, Seipjig, 1898.

a
) Sßir lürjen weiterhin ab: US£. = Unterfu$ung«$aft.
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furjer Vehanblung. $ie £ageflpreffe hat oon oerfchiebenen Seiten

her ü)re 3uftimmung tote auch ihre Abneigung in Vejug auf ein

Eingehen ber Regierungen auf triefe nrirflicb fchnrierige grage gu

erfennen gegeben, unb e« erfa>int fehr jtoeifelhaft, ob bie Regie*

rungen ju einer bem Antrage geneigten ©ntfcbltefeung gelangen

roerben, ba ein (Eingehen barauf ganj anbre Vorau«fe$ungen unb

folgen hat, al« bei ber Verhanblung be« ©efefce« 00m 20. SJtot 1898.

Räch § 1 biefe« ©efefce« fönnen Sßerfonen, welche im Sieben

aufnahmeoerfahren freigefprochen ober in Antoenbung eines miU

beren Strafgefefce« mit einer geringeren Strafe belegt werben, dnU
jehäbigung au« ber Staatsfaffe oerlangen, toenn bie früher erfannte

Strafe ganj ober teilroeife gegen jie oollfirecft toorben ift. 2)te

Vorau«fefcung be« Anfpruch« auf ben bem Verurteilten aus

ber Staatdtaffe ju leiftenben ©rfafc für ben ihm burch bie Strafe

ooflfiredfung erroachfeuen Vermögen«fcbaben unb für bie barauö

folgenbe ©ntsiehung be« Unterhalte« ber baju berechtigten ift, bafj

bie Unfdjulb be« Verurteilten bezüglich ber ihm jur Saft gelegten

%t)üt ober bezüglich eine« bie Anroenbung eine« fdnoereren ©traf-

gefefce« begrünDenDen Umftanbe« au« bem 2Bieberaufnafjmeoerfat)ren

jtch ergeben haben ober Doch roenigften« bargethan fein mufj, e«

liege ein begrünbeter Verdacht gegen ben Angetlagten nicht mehr

oor. An«gefchloffeu ift ein folcher Anfpruch, auch ber Unter*

haltsberechtigten, wenn ber Verurteilte bie frühere Verurteilung

oorfäfolich fytxbt\Qe)ü\)Tt ober burch grobe gahrläfftgfeit oerfchulbet

hat, tooju inbefieu bie Verfaumung ber Recbt«mitteleinioenbung

gegen bie Verurteilung nicht git rechnen fein foß. 2)er Recht«*

grunb biefe« Anfpruchs liegt in ber Villigfcit«forberung, bafe

Dem burch ungerechtfertigte greiheitaentsiefmng in feinem Vermögen

©efajäbigten unb bamit auch ben mittelbar hierburch in ihrem

Unterhalt befc&räntten Angehörigen al« Unterhalt«berechtigten ein

(Srfafc für bie au« ber Strafoodftrecfung ihnen entgangenen Unters

tjaltömittel gemährt werbe. Ausgleichung eine« burch 3rrtum
be« Strafgericht« in Veurteilung ber XfyaU unb Recht«: be$iehung>

roeife Straffrage unbeibringlichen JreiheitÄoerlufte« unb fetner

äUirfung auf ba« Vermögen ((£rtocrb«jähigfeit unb Unterhaltspflicht)

ift bamit al« eine Villigfeitfipflicbt be« Staate« gegenüber ben

betroffenen gefetylich anertannt toorben. 2öa« formell nach menfa>

licher, infonberheit richterlicher ©rfenntni« unanfechtbar al«

Rechtsfolge einer ftrafbaren £anblung feftgefteHt uno ooü>gen
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mar, alfo unerfefcbar mit oottenbeter ©trafoottjrrecfung ber SSers

gangenheit anheimgefallen ift / fott annäherung*roeife entfä)äbigt

werben vermöge einer ben Rechtftoerftofc mögltchffc auSgleichenben

SBittigfeit, bie man auch „©erechtigfeit" nennt &nnät)ernb ift

eine SBermögenöentfchäbigung in (Selb eine 2lu*gleichung materieller

Art, rod^renb bei wirtltd)cr Unf(hulb«feftfteuung be« feinem S3e*

rou&tfein na* Unfchulbtgen baß erlittene ibeelle Unreä)t an ber

©emüt*ruhe, bem Rechtsbeioufetfein, ber gefremften tyxt, ber feelt*

fä)en ©chmerjen überhaupt au* burch (Mb nicht abgeglichen ober

gefü^nt werben fann. 3)ie $illigteit*pflicht be* Staate* jur

©eroährung roenigften* eine* (Srfafee* für SJermögen*fd)&bigung

burch eine ungerechtfertigte $reiheit*entsiehung ift §ur 9ied^tö=

Pflicht burä) jene* Reich*gefefc erhoben roorben, §u beren Erfüllung

biefe« bie gefefclid)en SBege gerotefen r>at.

§ 2.

2>erfelbe ©efxä)t*punft wirb auch für eine Ausgleichung einer

§u Unrecht erlittenen U©§. geltenb gemacht unb mürbe fich

fchlechthin aufregt erhalten laffen, roenn biefe nicht einen ganj an*

bern j&rozd oerfolgte als bie ©trafhaft. 2)iefe ift ©elbftyroecl ober

Rechtsfolge nach bem ßegalitätsprinatp, ba* ben SBoHjug ber

©trafgfc unb Verbote forbert in jebem galle ffrafbarer £aublungeu.

3)ie U©$. ober bleut ber Erreichung biefe« 3n>ecfe* al* Wittel

au* Rechtönotroenbigfeit; fic ifi ©icberungSmittel gegen Vereitelung

einer ©rjroingung ber ©trafgefefcesgeltung, ein nottoenbtges Übel

im ©traf©erfahren, bem fid) ber oon einem folgen betroffene

unterwerfen mujj, fofern bie gefefclichen löorausfefoungeu be* Haft-

befehl* oorfjanben finb. Slbgefehen oon bem in ber ©t.fß.D. ge=

mährten Rechtsmittel be* S3efd)ioerberoege* tyabtn bie ba* ©traf*

urteil fprechenben ®erid)te aber bie oielfadj oon ihnen in Antoenbung

gebrachte SKöglichfeit ber Aufrechnung ber U©£. auf bie

©träfe nach § 60 ©t.©.23., unb wenn eine folche erfolgt, fo mürbe

bann im $aHe einer greifpreajung oon ber gretheitsftrafe im

SBieberaufnahmeoerfahren bie in biefer mit in Zurechnung gebrachte

U©$., welche als ©trafoerbü&ung im ©inne bes ©t.©.©. §§ 245,

264 Abf. 3, jeboch erft mit ber eingetretenen Rechtskraft be* Ur-

teil* gilt, mit aufgehen. ($* hanbelte jidj bemnach nur um eine

U©$. bi* jum freifprechenben ©nburteil, bie je nach ihr^m
beginn oon längerer ober innerer Sauer fein fann, je naa)bem
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fte oon Veginn ber ©trafoerfolgung oom Slmttrichter im <Sr*

mittelung«oerfahren be« ©taat«anroalt«, ober nach Eröffnung ber

gerichtlichen Vorunterfuchung, ober nach (Eröffnung be« $aupt*

oerfahren«, ober im ©tabium ber Vorbereitung ber $auptoerhanb*

lung oon ben jjier juftonbigen ©trafriebtern verlangt toar uub

burch baö ganje Verfahren hinburo) nicht aufgehoben toorben ift.

£>ter tritt ihr $md ber Sicherung be« StrafgefefoooHjug« am
greifbarften h*roor. Von fttrjerer Stauer ift bie U3£v menn eine

©eftung auger Verfolgung nach ©chlufc be« Verfahrens erfolgt

ober eine oorläuftge ©tnftedung biefe«, ober wenn tuä^renb ber

Vorunterfuchung unb in bem [ich anfchliefjenben Verfahren ber

Haftbefehl nach Sage ber ©ad&e aufgehoben roerben fann, ooUenb«

wenn bie« im ©rmittelung«oerfahren mit ber oorläufigen U©&.
gefa)ehen fann. 3n allen biefen gätten ift biefe boeb nur eine

greiheit«befa)röntung milberer 3trt im Vergleich mit ber

©trafhaft, ba ber Vermährte ftch äße mit ber öau«orbnung oer*

träglichen Erleichterungen unter 3uftimmung unb Kontrolle be*

juftänbigen dichter« nach § 116 ©t.$.D. oerfchaffen fann unb ihm

nach §§ ff- Da* SRÜiel ber ©icherheit«letftung im Vermögendfalle

ju ©ebote innerhalb ber gefefclichen ©renken fteht, jeboch nur bann,

roenn roegen glucbtoerbacht« U©$. oerhängt roorben ift (§§117 ff.

©t.$.C)/ felbftoerftanblich gar nicfyt, menn roegen Äollufion«oerbad;tö

ober ÄoUufionftgefahr bie Verhaftung notroenbig erfebien, b. h-

menn Xfyatfatyn oorliegen, au« benen ju fcbliejjen ift, ba& ber

2lngefchulbigte ©puren ber %$at oerrotfehen, ober bafe er £tuQtn

unb 2Jfttfcbulbige ju einer fallen 2lu«fage, ober 3eugen baju oer«

leiten werbe, fich ber 3eugni«pflicbt ju entgehen. Vei Sinnahme

bc« einen roie be« anbern befonberen Verbachte« aufeer bem

„bringenben Verbacht" ber £h&terfchaft ober Veteiligung an

einer ftrafbaren ßanblung, roegen beren überhaupt nur UBQ. an*

georbnet werben barf (§ 112 ©t.sp.0.) 3
), liegt meiftenteil« eine

Verfchulbung be« oon ber 11©$. Betroffenen oor, ganj abgefehen

*) 3m § 176 Der SNüitär*Strafgcri<§ttorbnung vom 1. Sejember 1808 ift

ali SBorauifctyuuß nufcetbem nod) angeführt: roenn bie Sufrecfjterliialtuna, ber

mUitärifd)en $)i«jiplin e« erforbert $ie ©ntfdjliefjuug über bie 33err)ängung ber

US$. f*eb,t nac$ § 175 baf. bem ©eri#W&errn ju.

SBegen ber ganjen ber U©§. unb üjrer gefefcli($en SorauS«

Jefcungen unb »egrenjung ift auf be« »er f. »U(b/. 2)a« 95oroerfa^ren be«

bcutfcfjcn Strafprojcffcö ((Suül 3tott), (.^ictfcn, 1898) § 81 ju oerweifen.
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oon ben „bringenben Verbacbtögrünben", welche für bie Beteiligung

an bet fraglichen Straft ^at fpredtjen, moxin fchon eine fyeroorrageube

3)ireftioe für bie richterliche ©ntfchliefeung mehr aU in einem „bin=

reidjenben SSerbac^t" (§ 201 6t.Sß.D.), ben ber Entwurf für ge*

nügenb erachtete, bie 9Reicb§tagötomtniffion aber in beiben ßefungen

in einen „bringenben" oerwanbelt fyattt, gegeben war. Verftärft

wirb aber bieje erfle, allgemeine Vorauöfefcung ber Slnwenbung

ber U©£. burd) ein folche« fcbulbhafte« »erhalten be« Verbächtigen.

Vei ber gluchtgefahr hat ber § 112 in ben befannten brci

gäüen ben Siebter oon einer befonberen, eingefjenbercn Vegrünbung

be$ Haftbefehls entbunben, weil hier (Verbrechen i. e. S. alö

©egenftanb ber Unterfudning, $eimatloftgfeit, Sanbftreicberei unö

Langel an Sßerfonenfeftfteflung, Äu«lctnberfchaft unb 3roe*fel a»

©infteHung auf Sabung oor Bericht unb Urteilöfolgeleiftung) uact>

ber Erfahrung bie Vermutung bafftr fpriebt, bafe ber Vefcbulbigte

fich ber ©trafoerfolgung burch bie flucht ober Sichrerborgenhalten

entgehen werbe, fo bafe biefe Vermutung 51t einer gef etlichen in

ber SBeife erhoben roorben ift, bafe in foleben gäUen jwar nicht

U©§. oerhangt werben mufe, aber boch fann — ohne weitere 93c=

grüubuug burch X^at^tn (Verhältuiffe), jeboch mit ber Vers

pfltchtung bes dichter«, etwa biefe gefefclicbe Vermutung entfräftenbe

Umftänbe 311 prüfen, auch ohne Anregung bed oon ber US£. 35e=

troffenen. 3Me Annahme ber glucbtgefahr ftfifct ftch alfo auf bie

Schwere be« 2>eltft* unb feiner ftrafrecbtltchen folgen, ober auf

bie ©injelperfönlichfeit bed bringenb Verbächtigen, ober auf &anb-

hingen beöfelben, wie etwa Reichen eine« oorbereitenben glucbt*

oerfuch«, eines falfchen Sllibibeweife«, einer Verbadt)t8ablentung oon

fich unb bergleichen. 2)ie 9teid)fitagöuerhanblungen (Sßrotofofle

6. 129, 186) weifen ben Sftchter barauf fn»/ bie Verhaftung wegen

gluchtgefahr nur anjuorbnen, wenn nicht burch Vefcblagnahme 0011

Sluflweifepapieren, £aufiarreft unb befonbere Überwachung, foforttge

abgefonberte Vernehmung oon 9Ritbefchulbigten ober &u%m ober

jonft gelinbere Littel bie ©rreicbuug beöfelben 3wecfea mit Sicher*

heit ju erwarten wäre. £ier bietet eine forgfame Befolgung

ber Vorfchriften eine ausreichenbe ©ewähr gegen wiberrecbtlichen

Gebrauch be« gefefcltch geflatteten Sicherung«mittel«, bejfen 2ln--

wenbung aber gerabeju obligatorifch wirb, wenn ber Vefchulbigte

burch fein Verhalten ben Verbacht, fich ber Untersuchung entließen

51t wollen, auf fia) labet. Saft jwifchen Stcherung*mittel unb

1
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©idjerungfytoed bei bet SBer&aftung ein erforberliä)e« SSerljaltnU

befielen mufe, ift ju berüdftdjttgen, tote ßötoe a. D. ju § 424

2lnm. 4 betont au<b Sinbtng, ©runbrijj be« beutfc&en Straf«

prosefered&t«, 1900 (9ufL 4) ©. 119. ©onaa) mufc bie U©£. toeg*

fallen, toenn fie toegen ©eringffigigfeit ber ju ertoartenben ©träfe

ein grö&ere« Übel alö biefe felbfi enthalten mürbe. $af)er oer*

bietet § 113 ©t.$p.D. für Übertretungen unb nur mit ©elbflrafen

bebrobte SBerge&en bie §aft toegen gludjtoerbadjt« regelmäßig unb

bie roegen ßolluftondgefabr burdjau«. 3™ ^rtoatflageoerfafjren

ift U©$. unjuläfftg, jeboa) oorläufige Jeftnaljtne jur $efc

Rettung ber Sßcrfönlic^teit bes Sefdjulbigteii (SSeleibtger*) nad)

§ 127 et^.D. suläfrtg. @in oon öinbing a.D. ©.117 er*

toäbnter Langel in ber Äuffü^rung ber ßaftgrünbe ift ba*

„©(bufebebürfmfi be« aSerb&cbtigen", ba« aud) obne beffen ein*

toiUigung in bie U©£. im 3»t*reff* ber ©tdjerung be« ÖefdmU

bigten gegen pcrfönlid>e Angriffe ^eroortreten tann, ba er bod) audj

aU Söeroeifimittel (3^uge für unb gegen fi<$, aua) inbetreff oon

SJlttfdmlbigen) ju oertoeuben ift.

§ 3.

3)ie ©rfinbe ber S3er^aftung ftnb {ebenfalls attlidj Su wachen,

obfd&on bad (Sefefe bieö Juer md)t oorgefabrieben f)at, unb eine @r-

Öffnung biefer ift nottoenbig audj biet, mit iöetanntgabe

be$ bem 93efa)ulbigten jufte^enben 9Red)tsmttteU ber

SBefdjtoerbe gegen ben $aftbefe()[, toa« § 114 ©tSß.D. ergibt.

S)a* teuere gilt ebenfo für bie 93erf)aftung toegen Äoltufion«;

gefaljr, toclaje im einzelnen galle buraj beftimmte Vorgänge

ober tf)atfäd>lidje 2fru)alt*puntte, audj 93er(jältnijfe, toie j. 33.

SBor^anDenfein oon ÜRitbeteiligten, angezeigt erfajeint; aud) r)ier

toirb eine ©iGerung ber SJetoetfler&altung für ben Siebter

gerabeju jur $Pfti#t, toenn ber S3ejia)tigte fta) fd&on (Sinioirtungen

jur Sterbuntehmg ober ©efeitiguug oon Seroeifen fa)ulbig gemad)t

l&at, tooran fict) bie Vermutung fnüpft, bafj er feine greifet jur

@rf$ioerung ber Unterfudjung noa} weiter mifebraueben roerbe. 3m
§113 ©t.$.D. ift aufeerbem biefe £aft bei Übertretungen im

©inne befi § 1 ©t.©.93. unb bei folgen »ergeben, bie nur mit

©elbftrafe (§§ 145, 276, 285 ©t.©.«.)* in 9leia> unb 8anbe«*

gefefeeu alternatio nur mit fiaft ober ©elbftrafe, ober tumulatio

mit fiaft unb ©elbftrafe bebro^t ftnb, ganj audgefdj>loffen. SBei

3eitf$rtft f. b. ßtf. 6trafre$t«ro. XXIL 47
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ber 5Mufion«haft ift bic Segrünbung eine« Haftbefehl« im ein=

Seinen gall burcb ba« ©efefc erfdjwert infofern, al« bcr Stifter

311 ben Sitten färiftlidj SRedpenfcbaft über bie gefefclicb oorgefcqrie:

benen ©eDingungen b« § 112 geben hat; er fott Die „%tyte

fachen attenfunbig machen", welche nach feiner Überzeugung oor=

liegen unb einen ^inreid^enb nach @rfat>rung«regeln begrünbeteit

©cblufj ergeben, ber öefdjulbigte ,,10 erbe" (nicht blofj tonne etwa)

Spuren ber 2$at oemichten ober 3eu9en be$iebung«weife SJiit?

fdjutbige ju einer fallen 2lu«fage ober 3euöm Daiu oerleiten,

fieb ber 3eugni«pflicht ju entgehen. 2)abei fragt e« fleh, ob au«

ben fr. X^atfaa^en nach ben @rfahruug«regeln Oed Bebend „ju

fchliefcen ift", bafe ufw., was bedeutet, e« muffe jwar nicht, aber

e« tonne nach gewöhnlicher Erfahrung ein berartiger ©eblufe ge*

zogen werben, $. 93. auß ber ©emeinfcbaftlicbfeit einer %fyaU

oerübung, bafj bie ^Beteiligten ftcb über bie ^Ibroe^r bcr Unter--

fuebung oerftänbigt höben unb bic«, in greihett belaffen, fortfe&en

würben, ober bafj ber öefcbulDigte in bcr bereit* begonnenen ober

oerfuebten ©efeitigung oon Verbrechen«* ober Verbachtsfpuren

mährenb feiner greiheit fortfahren werbe ufw. Stbcr auch eine

Veen bigung De« 5toflufion«oerbacbt« burdj Veweisficberungen wie

Durch zweifelfreie« ©eftänbui« be« Vefcbulbigten, ift, fobalo fleh im

Verlauf be« Verfahren« Daju Veranlagung bietet, ju begrünten,

waö feiten Der Vefchulbigte, aufeer bei feinem ©eftänbni«, oermag,

fonft nur ein (amtlich im Langel eines SBahloerteibiger« beiju*

orbnenber) Verteibiger nad) 2ltteneinftcbt aufiführen tann, was aber

11 ad) § 124 bem 3tid)tcr jugemutet wirb, welcher bic Einwilligung

jur Aufhebung feine« Haftbefehl« oon ber ©taataanwaltfdjaft er*

holen unb bei feiner VegrünDung ben mangelnben Verteibiger er*

fefcen mujj. ©benfo oerhält e« fieb, wenn bie Jluchtgefahroermutung

ober ber fonft 311 begrünbenDe glucbtoerbadjt Dura) oorliegenbe

©egenwahrfa)einlidbfeiten au«gefcbloffen wiro, weldjenfali« nad)

§ 123 audj ein Haftbefehl nicht aufrecht 31t erhalten ift; oergl.

„$afi Voroerfahren im heutigen ©trafprojefj" a.D. ©. 103— 104.

3u bemerfen ift noch, bafj bie Slnweubung ber U3H- in ber Siegel

teinedweg« obligatorifch, fonbern bem Ermeffeu be« dichter«

nach Maßgabe ber gefefclicbeu Vorau«fe$ungen überlaffen ift; in

bie Dlotwenbigteit ihrer Slnweubung tarnt fich ber dichter nicht

Durch einen Antrag ber Staat«anwaltfcbaft, fouoeru burch feine

freie Überzeugung, Dag bie ÜBahrheitfifeftfteHung Damit gefiebert
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werbe uttb ber 3we(f ber Strafoerfolgung ohne fte nid)t 51t er*

reiben fei, oerfefct finben. SDurch bic Vorförift bes § 120 &tSß.O.

ift er Dcrpflic^tet, ben angefdnilbigten jur £aft 311 bringen un-

geachtet einer oon biefem bejleUten Sicherheitsletftung, wenn biefer

2lnftalten jur gludjt trifft, auf ergangene ßabung ohne genügenbe

(Sntfchulbigung ausbleibt, ober wenn neue Umftänbe feine 33er*

Haftung erforberlidj machen, wo$u auch ber Nachweis oerfud)ter

ftodufion gehört, obfehon bei ber ©ntlaffung gegen Sicherheit*«

leifhmg nur bie glud)tgefaf)r mafegebenb war.

(Sbenfo jwingenb ift bie Vorfchrift bes § 123 ©r.Sß.D., baf;

ber Haftbefehl aufzuheben fei, wenn ber in bemfelben angegebene

©runb ber Verhaftung weggefallen ift, ober wenn ber Singe*

fdutlbigte freigefprodjen ober aufeer Verfolgung gefegt wirb; felbft*

oerftänblich aud) im gaH ber (Stuftellung bes Verfahrens. 2luch

burch ©iulegung eines Rechtsmittels Darf bie greilaffung bes 3lm

gefajutbigten nicht oerjögert werben (§ 123 2lbf. 2 8t.*p.D.).

§ 4.

Sßenn auch oor ©rlaffung Oed richterlichen Haftbefehls ein

©ef)ör Der ©taatSanwaltfchaft nicht ftattjufxnben fyat, fo ift

biefe boch nach (Srlaffung eines folgen baoon in Äenntiüs (burch

^ftenoorlegung) ju fefcen, ba ihr, unabhängig oon bem Vers

hafteten, bas Stecht ber Vefchwerbe gegen biefe richterliche <5nt*

fd)lie6ung juftcht, inbem fic nach § 338 St.^ß.D. Slbf. 2 oon allen

^Rechtsmitteln gegen richterliche ©ntfeheibungen auch ju gunften

beä Vejchulbigten ÜJebraudj macheu fann; baju fommt noch

bie VefugniS ber StaatSanmaltfa>ft, nach § 352 St.Sß.D., ben 00m

ßanbgericht als Vefchwerbeinftana bie Veftätigung bes Haftbefehls

enthaltenen Vefchlufj mit ber „weiteren", an bas DberlanDefc

gericht 511 richtenben Vefchwerbe anfechten 51t Jönnen (§§ 72

unb 123 3iff. 5 bes ©erichtsoerfaffungsgef.). gerner tritt bie

sDiö<Utcb£eit für bas ©eridjt, ben Vorfifcenben ober ben dichter,

beffen ©ntfeheibung angefodjten wirb, fyiniu, fclbft auch für t>a§

Sefchwerbegericht anjuorbnen, bafe, abweichenb oon ber im § 349

2lbf. 1 ©t.$.D. aufgepellten SHegel ber ftidjtljemmung bes Vollzugs

Oer angefochteneu (£nt|cheibung, beren Vollziehung ausjufefcen fei.

@s wirb freilich angefichts ber oor$ugSmeife ftrafoerfolgenben

Serufsthatigfeit ber ©taatsanwaltfchaft feiten oorfommen, bafj gegen

einen ohne ihren Antrag erlaffenen Haftbefehl Vefdjwerbe oon ihr
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erhoben wirb, cbcnfo feiten, bo§ fie bie Aufhebung eine« bereit*

länger beftehenben £aftbefehl« entgegen ber Beibehaltung feiten«

be« ©ericht« beantragen unb im gall ber Ablehnung ü)re$ Antrags

Befchroerbe einlegen roirb; allein ba« ©efefc hat bamit, bafj efl auch

ber ©taat«anroaltfchaft bie 9ted)Ufontrolle über gericbtlidbe @nt*

fchliefjungen befonber« in ber gebauten Befugnis jur ^Rechtsmittels

einroenbung 311 gunften ber Befehlt Ib igten übertragen unb

bamit BerteiDtgerjujiehung entbehrlich ju machen beabfichtigt tjat,

bod) rcemgften« bie slRöglichfeit gemälzt, bei auffaHenber Bers

lefcung ber gefefclidjen Borau«fe|}ungen für bie U©£. burd) ben

dichter eine regelmäßige (Sicherung be« Behafteten $u

Raffen. $ie Borfdjrift im § 344 ©tgLD., ba& ein 511 gunften

be« Befchulbigten eingelegte« SRechtfimittel nidtf ohne beffen Su -

flimmung oon ber ©taat«anroaltfchaft jurüctgenommen werben

fann, bietet bem erfteren bie SRöglidtfeü, fich bei ber Berhaftung

ju beruhigen, wenn er fia) gegen Anfechtungen feiten« eine« gegen

i^n eingenommenen unb aufgeregten Äreife« ber Beoölterung

n>fthttnD feiner greifet fdnifcen ju fönnen oermeint unb ba^er bie

Sicherheit baoor in ber U6.Q. ber greilaffung oorjieht.

§ 5.

($« ift für ben Siebter aufeerorbentlich febroer, $u ergrünben,

au« welchen Bemeggrünbcn ein ©ichunterroerfen unter ben $aft*

befehl ober umgefehrt ein heftige« SBiberftreben bagegen oon Ber*

hafteten funbgegeben wirb. $)a« Untere tritt in Berbinbung mit

bem fortgefefoten Befheiten ber ©djulb an ber jur ßaft gelegten

Berbrechendoerübung ober Beteiligung baran, bem fogenannten Ab=

leugnen, h^roor. $a«felbe ift ein natürliche« Abroehrmittel, baö

al« gerechte« gilt, wenn eine Belüftung unbegrünbet roäre; als

ungerechte«, wenn ite begrünbet ift. ©0 lange bie Begrünbetheit

ber Belüftung noch nicht feftfteht, minbeften« einen ()ör)ereu ©rab

ber SBahrfcheinlichteit nicht erlangt fyat, ift ba« Ableugnen at« ein

©runb ber gerechten Abwehr, anbemfaHfl aber ber ungerechten

Abroehr anjufeheu, alfo immerhin al« Anzeichen für ober roiber

eine Schulbannatmie bejiehungsroeife ihrer Abfchtoächung ober Ber-

ftärfung. 3"fofem ift bie Au«laffung eine« Befchulbigten Bemei«*

mittet ober er felbft folche«, roie bie neuere Theorie annimmt;

nergl. Binbing a.D. ©. 154 (§82). 3m allgemeinen wirb non

porfidjtigen Richtern ein beharrliche« Seugnen von ber ©chulb*
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annähme aurtietyattett, wobei ber fogenannte perfönliche ©inbruef,

nicht blofe bei ßaienridbtern, erheblich mttwtrft neben Dem Sewu&t*

fein, bafe bie Beharrlichkeit im Seugnen boeb einen tieferen ©runb

haben tönne, als blofje Berftocftheit ober BödwiUigteit ober be-

rechnenbe ©Flauheit. Severe Beweggrünbe ober ftnb nur bei

einem gauj jweifellofen Belaftungdbeweife anzunehmen unb werben

in ber Sprarid gegenüber ben ©trafmtnberungdgrünben ald Straf:

erhohungdgrünbe in Übereinftimmung mit bem ©trafgefefc beamtet

unb mit Straferhöhung bebaut, ©anj entfprecbenD ift biefe Mix*

fttng bed leugnend ber Belaftungdthatfacben auf bie Beurteilung

bed mehr ober weniger „bringenben Berbacbtd" ald SRechtd*

begrünbung ber US£. <$r befteht, fo lange bie Beladungen

ma)t entträftet ftnb, minbeftend eine folebe 2lbfcbwäcbung erlitten

haben, bafe bie Sdnilbannaljme weniger wahrfcheinltch ift ald

ihr ©egenteil, Snfowett \)at ßeugnen wie ©eftänemid eine SBir*

fang auf bie gortfe&ung ber US©., beren ßenntnid bem »er*

Ijafttttn nicht oorjuentbalten ift. 2lucb bad ©eftönbnid (©elbft*

anzeige, wie jebe 2lnjeige) ift auf feine thatfäcblicbe Söahrhett und

etwaige Beweggründe 51t prüfen, ob etwa jur (Sutfa^ulbigung ber

Xfyat noch im Borbehalt flehen phnufeber, pfoebifeber 3roang, ÜRot»

ftanb, Notwehr, Beteiligung erfebwerenber, 2lnerfeunung milbernber

Umftänbe, Erreichung egoiftifeber ober feinbfeliger QitU ufw.

Unterwirft fieb überhaupt ein Befchulbigter, ungeachtet ber

ihm im jugeflellten Haftbefehl ober bei ber Berfünbung ber USfi.

unt> i^red ©runbed betannt gegebenen Befugnis ber Befcbwerbe*

erhebung Dagegen, ober oerjidjtet er auf 2lntragfteüung auf 3faf*

Hebung ber U©£. im Verläufe bed ©trafoerfabrend, fo ift anju*

nehmen, bafe er feine ©rünbe baju hat, meifiend in bem übers

wiegenben ©cbulb: ober wenigftend Berbacbtdbewufetfem an erfier

©teile unb bann in ber einftebt, bafe auch ber ihm weiter befannt*

gegebene ©runb bed glua> ober Äottufiondoerbacbtd au« oor*

hanbenen ^hatfacben ober befiebenber SBabrfa)einlicbfeit unanfechtbar

fei, alfo bie US£. nicht ju Unrecht beftehe. SBären aber im Ber=

lauf ber Unterfuchung bie £aftgrünbe bermafeen abgefcbwäd)t

worben, bafe eine (Sinftettung bed Verfahrend, eine ©efcung bes

2lngefd)ulbigten auger Verfolgung ober enblich eine greifprechung

bed Slngetlagten erfolgen müfete, fo hätte ber Befcbulbigte fchou

oermöge feiner fortbauemben Unterwerfung unter ben Haftbefehl,

alfo wenn er nicht einmal ben Berfua) einer BefcbWerbeerhebung
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bagegen gewagt fyat, ju erfennen gegeben, felbft bei einem bloü.en

©efjenlaffen ber Sache, bafj er au« bem Ertragen bei Freiheit««

entjiehung feine weiteren folgen jieben werbe nnb fid) in ba«

notroenbige Übel füge, ba« ihm bei einem Scbulbbemu&rfein immer

noch erträglicher erffeinen mufc, al« eine etwa oerbiente ©träfe.

2lber auch btircr) recbt«befiänbige Verbacbtfigrünbe ohne wirtliche

Verfdmlbung in U©£. genommene Vefchulbigte, welche ahf itjrc

Ricbtbelaftung unb Unfcbulbßbeteuerung oertrauen unb befien im»

geartet fid) ber U©£. unterwerfen, ohne auch nur ben Verfuch

einer ©efdjroerbeertjebnng *u wagen, unterwerfen ftdr) ebenfaU« im

Vertrauen auf eine balbigfte Vefeitiguug ber VerbachWgrfinbe, ober

au« anbern verborgenen ©rünben freiwillig, ineilt bem ihnen

Sur einfielt ber gefefelidjen Rotmeubigfeit geeigneten Vertrauen auf

ben Sieg ber 9ted)t«geltung entfpredjenb, bem unoermeiblicken Übel

ber Unterfucbung mit ihren folgen unb Vegleiterfcbeinuugen; bann

aber haben fie felbft oerjchulbet, bafc fie nicht einmal ben Ve*

febwerbeweg betreten unb bie Aufhebung be« Haftbefehl« angeftrebt

haben, olfo auf oom ©efefc gebotene Rechtshilfe oer^idjtcten. (Sr*

folgt bann eine greifprednmg, fo entfällt jeber ©runD 311 einer

ßlage über ungerechte Haft.

§ 6-

3eber Verhaftete muß nach § 115 St.^.O. fpäteften« am

Sage nach feiner ©inliefernng in ba« ©efangni« burch ben dichter

über ben ©egenftanb ber Vefcbulbigung gehört werben, bamit er

alöbalb ©elegenbeit habe, wie ein nach § 134 auf ©runb eines

Vorfübruugöbefehl«, ber ebenfo wie ein Haftbefehl rechtlich be=

grünbet fein mu§, Vorgeführter, alle« m feiner Rechtfertigung

dienliche unb bas gegen ihn fprecbenbe Verbacbt«grünbe

!räftenbe vorzubringen, wobei er auch bie befonberen ©rünbe Oed

Haftbefehl« (glucbt- ober ftoflufionsoerbacbO wiberlegen (ann. @«

ift ihm bamit bie Möglich feit ge Hebert, al«balb feine grei;

laffung ju erlangen, wenn ber Staatsanwalt barem willigt, im

©inoerftänbni« mit bem Richter, ma« inbeffen feiten ber gaU fein

wirb, fofern ber Verbacht ber Sbäierfctmft nicht gänjlich abge*

fchwächt erscheint, weil noch weitere belaftenbe »eiveife in ber ©r--

hebung begriffen finb, nicht nur in ber Sache felbfr, fonbern auch

rücfiidjtlich ber befonberen Vegrünbung ber US£. (ÄoHufton«= ober

gluchtoerbacht). ergeben ftch bei biefem richterlichen ©efcor be«
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Verhafteten ©rünbe unb Vermutungen für bie Haftaufhcbung, fo

hat ber 9iid^ t er oon 2lmtäwegen fie $u erörtern unb barauf ju

befdjließen. 2)ie SKotioe jum ©ntwurf ®. 72 erachteten e« als

felbftoerftänbltch, bafe berartige Umftänbe, welche eine fofortige gret*

laffung rechtfertigen, auf ber ©teile oon 9ttchteramt«megen er*

forfcht toerben müfeten. Streitig ift, ob bie« nur rttcfftchtlich be«

befonberen ©runbe« ber Verhaftung (äoHufton«* ober gluchtgefahr)

ober auch rücfftchtlicb ber allgemeinen erften Vorau«fefeung (be«

bringenben Verbacbtfi) 91t gefcheben habe, da bie im ©ntmurfe oors

hanben gerne)eneu „©rünbe ber Verhaftung" tum ber 9teich«tag«*

fommitfion erfefot morben finb burch: „ber in bemfelben (fiaft«

befehO angegebene ©runb", um flar ju fteUen, bafe e« lebiglich

barauf anfomme, ob ber im Haftbefehle angegebene ©runb weg*

gefallen fei (^rotofoll über bie 146. $Reich«tag«ftfcung ©. 149).

$iefe Vorfdmft ift für alle Statten be« Strafoerfahren* im

§ 123 St.Sß.D. gegeben unb jeber dichter, 00m Slmtdrichter, Unter*

fudmngsrtchter an, weiter Der Vorfifcenbe eine« Äoüegialgericht« ober

ein beauftragter Siebter, welcher ben eben Verhafteten nach § 115

St.^p.D. ju hören fyat, mujj ihn auch anhören, wenn er dixu

Wendungen gegen einen ber ©ri'mbe be« Haftbefehl« erhebt.

Söroe im Äommentar ju § 123*) erfennt &war an, bafe bie« nach

Dem SBortlaut biefe« Paragraphen „eigentlich nur bie gfluc&ts ober

ftoüufionfigefahr fein tonne", fo Dajj man meinen fönnte, al« märe,

menn einmal Oer Haftbefehl ertaffen ift, eine Prüfung ber Verbaut«*

grünbe oor ©rlaffung ber ba« betreffenbe Sjkoje&ftabium abfchliefjenben

@nt|cheibung (§ 205 Slbf. 2) nicht weiter geboten; inbejfen ent«

forache eine berartige 2luffaffung tetne«meg« Der 3lbfict)t De« ©es

te$e«, oielmehr höbe ber dichter währenb be« ganjen Saufe«
De« Verfahren« ba« Vorhanbenfein aller gefefclichen Vorau«*

fefcungen im Singe ju behalten, alfo geeigneteufatt« auch wegen ber

Verminderung ber Verbadjtögrünoe ben Haftbefehl aufzuheben. S)a&

4
) $al)er bewerft ©inbing, ®runbrifc beS beutföen ©trafpro}ejjred)ts,

«ufl.4, Seir>}ig 1900, 6. 120, bafc ber §123 6t.$JD. fc^rec^t aefafct fei; ba«

<Enbe bcö ©djulbr-erbadjt* muffe an erfter ©teile bie U©§. beenbigen, alfo (Sin*

Rettung be* Verfahren* unb ein felbft no$ nic^t reäjMlräftig geworbene« frei*

fpred)enbe« (Srfenntni*. 9Kit eintritt ber Äed)t«!raft eine« oerurteilenben Gr*

fenntniffe« müffe jtbcnfall« ÄoUufiondbaft enbigen, aber aud) vom läge ber

©röffnung an, wenn e$ rcdjtjeitig angefochten unb in ber böberen Snftanj eine

weitere SJeroeiSaufnatyuc ni$t ftattftnben fönne.
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bie 2lu«brucfswetfe be« § 123 unjulänglid) fei, erfennt audi

9R. ©tengtein im Kommentar 2lnm. 1 ju § 123 ©t.Sp.D. an

unb forbect Sttufljebung bed §aftbefel)l«, wenn überhaupt ein ge*

nügenber ©runb jur SBerljaftung nidjt me&r befielt. 2)urd) 2lbf. 2

bei § 123, monad) bie greilaffung bed 2lngefduilbigten burtb (Sin*

legung eine« 9leä)t«mittel« ntd^t nergögert werben barf, ift ttar er*

tennbar gemad&t, bafe, wie bie sJfcotioe jum Entwurf bemerften,

biefe S3orfd>rift, bie ber preufjtfdjen 93erorbnung uom 3. 3a,mac
1849 § 157 unb banaa) bcr ©t.<p.D. oon 1867 § 114 entlehnt

mar, ntcf)t al« ein blofee« 3u9cftänDni* iu gnnften be« ©d)u^$

ber periönlidjeu greifet!, meldje« ber inneren JBeredjtigung tnU

be&re, erachtet werben bürfe; benn wenn baß ©ericbt bei ber $kr*

^ängung ber U©6. 311 prüfen fjabe, ob ein tfinreicfrenber (nad> bem

©efefce muune&r „bringenber") SSerbadjt oorliege, unb bie US£.

erft eintreten fönne, nadjbem ba« ©ericfct biefe grage bejaht fcabc,

fo werbe aud>, fall« ba« ®eria)t biefe Söorauflfefcungen ber jpaft

nid)t meljr für jutreffenD erachten würbe, bie greilaffung fofort

erfolgen müffen; bodb oerfte&e e« fid& oon felbfl, bafe eine 2Bieber*

oerljaftung gutäfftg bleibe, wenn auf« neue ein gefefclicfcer Slnlafj

für bie 93er^aftung eintrete. SDann aber ift genau wieber fo gu

verfahren, wie bei ber früheren ©rlaffung eine« £aftbefef>l«. ©an)

befonber« fmt ber 2lmt«rid)ter ben Anträgen ber ©taatflanmalk

fdjaft auf SCerfjaftung gegenüber bie gefefclidjen $8orau«fe$uugen

bcr (Srlaffung unb 2lufredE)terf)altung eine« fiaftbefebl« ftreug ju

prüfen; benn e« liegt $u fe^r in bem Singriff«: unb ©trafoerfok

gung«beruf SSeranlaffung ju einer peffimiftif$eu Suffaffimg be«

einzelnen Straffalle« unb bei einem lebhaften unb berufdeifrigen

Temperament be« Staatsanwalt« ift leidjt au« ber aggreffioen

Neigung ein über bie gefefclidjen ©renjen für bie U©§. Hinwegs

fd)teitenbe« Verlangen nad) richterlicher £ilfe ertlärlia). Um fo

mef)r l)at ber 2lmt«rid)ter angefidjt« ber noa) wenig gefiajerten öe*

weife forgfaltig bie allgemeine unb jebe einzelne 2Sorau«fe$ung ber

au prüfen. S)ic ©t^.D. &at i^m meiterreictienbe ©efugniffe

al« bem Unterfudjung«.rta)ter gegeben, inbem § 124 ©t.$.D. nia)t

aua) entfprea^enbe Slnweubung finben foH, wie in ben gälten ber

§§ 114—123; er fjat alle @ntfd)liefeungen bejügli^ ber US£.,

au# fold&e, welche in ber a3orunterfud)ung ber ©traftammer oor*

behalten finb; er fann mangel« ber 3ufummung be« ©taat«*

anwalt« gegen ©id)er^eit«teiftung, aua) o^ne fola)e, cor Ablauf
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ber im §126 gefefcten ©aftfrift ben ©aftbefehl aufgeben, toenn ein

©runb ber Verhaftung weggefallen ift; er mu§ aber oon 2lmtö

roegen nach Ablauf ber ^paftfrift bie US©, aufgeben, wenn u)m

gortbauer nicht oon bem auftänbigen Richter angeorbnet mib er

baoon benachrichtigt ift.

2)ie Vettimmuiig im Slbf. 2 be« § 123 enthält aber eine be*

fonbere Sicherung eine« öefdmlbigten gegen eine Verlängerung

ber US©., inbem fie in allen gallen, in benen ein Haftbefehl auf*

gehoben toirb (auch wenn ber 9lngefchulbigte außer Verfolgung

gefegt ober freigefprocheu wirb, roa« fenntlich machen foll, bafj

felbft bann, wenn mit einem Rechtsmittel bie greifprechuug ober

Stufeeroerfolgungfefoung angefochten toirb, bie greilaffung erfolgen

foll), 2lnwenbung gtt finben haoe/ f° Da§ roeber bie Vefchwerbe

über eine im Saufe ber Unterfudmug befcbtojfene ©aftaufhebung,

noch ein gegen bie (Sntfchcibuug in ber ©auptfache eingelegtes

Rechtsmittel für bie ©aftaufhebung oon auffcbiebenber SSBirtung

fein foll. 3^nr bie (Stillegung Oes Rechtsmittel« foll für fid) allein

bie greilajfung nicht oerjögern; baher ift mit ber Aufhebung eine«

freifprechenben ober aufjer Verfolgung fefcenben Urteil« eine SBieöer*

oerhajtung, im Verufungsoerfahren auch fchou oorher, auläfjig,

toenn im Saufe ber 3»f*a"3 burcb Die oeräuberte Sachlage fte be*

grünbet erfd>cint; auch flüt bie« für ba« SBieberaufnahmeoerfahren

in §§ 399 ff. St.^.D.

Vet einer (Eröffnung ber Voruntersuchung, bei Verfefcuug in

ben Stntlageftanb bttrch ba« ©ertcht, weiter bei einer Verurteilung

gur Strafe (außerhalb be« § 113) unb felbft in ber Verufung«s

iuftattj, höt bie beftehenbe US©, nicht oon felbft fortjubauern,

fonbem ba« (Bericht hot ftet« ju prüfen, ob auch biefe mit ©runb

fortjufefcen fei, jttmal toenn bie Beurteilung ber Strafgefefc-

anioenbung eine milbere wäre, etwa toenn ftatt Raub nur ein«

facher SDiebftahl anjunehmen fei, fo bafe ber gefefclicb an$unebmenbe

gluchtoerbacht bei einer Verbrechen Soerübung nach § 112 3iff. 1

wegfiele; ferner auch, wenn nur auf ©elbftrafe, abgefehen oon

ben gdflen be« § 113, &u ertennen märe, welchenfatt« bie©aft auf*

ju^eben ift.

3Rit ber im ©efefce liegenben Verpflichtung be« Bericht«,

burch alle Stabien be« Strafoerfahren« ^inburdh bie gefe^lichen

Vorau«fe$ungen be« Vejiehen«, wie ber Aufhebung ber US©, fort:

toährenb im Sluge ju behalten, ift bie f ich er fte ©etofthr be«

Digitized by Google



738 Dr. ^ermann Crtloff.

Sdjufee« gegen eine ungerechtfertigte ober ju Unrecht oerfügte unb

fortgefefcte US$. gegeben im Seifte be« ©efefce«, unb efi tommt

nur barauf an, ba& barüber nicht leicht hinweggegangen, fonbem

von ben dichtem, bie t)ier wahre £üter be«©efefce« unb ber

perfön liefen grethett nicht bloß be« einzelnen, fonbem ber am
©inselfatt mitbeteiligten bürgerlichen ®efellfcbaft«treife al« ©emeingut

ftnb, mit gröfeter Vor* unb Umftcfy unb mit Unabhängigfeit
von einet in ber Angriff«rolle ber ©taatfianroaltfdjaft enthaltenen

iBeeinfluffung ber guftijoerioaltung geurteilt unb (Sntfchliejjung

gefa&t wirb.

§ 7.

Auch rücffichtlich ber prooiforifcbcn U3£., welche nach § 125

ber Amtsrichter im (£rmittelung«oerfahren beim Vorhanbenfetn eine«

jur ©rlajfung be« Haftbefehl« berechtigeuben ©runbe« auf Eintrag

Der ©taat«anroaltfchaft ober bei ©efafjr im Verjugc oon Amt«roegen

oerhängen barf (früher fogenannte Verwahrung), finben bie Ve*

ftimmungen über bie reguläre U©£. in §§ 114—123 entfprecbenDe

Anroenbuug. 9iacb § 112 tarnt ber Angefcqulbigte nach Erhebung

ber öffentlichen Älage, alfo mit ber Eröffnung Der Voruntersuchung

oDer mit (Deric^td^ängtgteit bei bem Unterfud)img«richter, oDer bei

bem ©ericht infolge unmittelbarer Antlageerhebung, in US£.
nommeu werben. $a« ift Die reguläre US£. 3ur Sicherung Deö

Unterfuchung«äwectea ift für Da« ©rmtttelung«oerfahren unter

Leitung ber Staatsanwaltschaft biefer in jener ooiläuftgen 113$.

eine Aushilfe gemährt worben, um fic nicht ju nötigen, Durch ben

in ber Sache noch nicht begrfinbeten Antrag auf Vorunterfucbung

bie entfpredbenbe Verhaftung be« Verbächttgen möglich Su machen.

Ol)ne ©tnflufe ift nach ben 3Rotioen S. 77, ob eine oorläufiae

geftnahme oorau«gegangen ift ober nicht, auch ift nach ben ÜWotioen

bafelbft bie ©utfcblie&uug über biefe £aft, namentlich bereu Auf-

hebung, bem Amtsrichter ($ur Vermeibung oon Weiterungen bei

»erfagung ber 3uftimmung Der ©taat«anroaltfchaft, mie fte im

§ 124 für Die reguläre US$. im Abf. 2 fich ergeben) übertragen,

felbftoerftänblich unter Vorbehalt ber Vefcbmerbe bei bem ÄottegiaU

gericht. 3m § 125 Abf. 2 ift bie« jum Au«brucf gebracht: „3ur

©rlaffuug eine« Haftbefehl« uuD ber auf bie Unterfuchungflhaft

einfchlieglid) bei Sicherheü«leiftung bezüglichen (SntfcheiDungen ift

jeber Amtsrichter befugt, in beffen Vejirf ein @ericht«ftaitD begrün&et

ift, ober ber 31t VerhaftenDe betroffen wirb." 3)ie Vorfchriften
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über bie ©icberbeitsleiftung eine* toegen glucbtoerbacbts 93er-

hafteten bureb Hinterlegung in barem ©elbe ober in Wertpapieren

ober Durch ^Jfanbbeftellung ooer mittels ©firgfebaft geeigneter

Sßerfonen (§§ 117— 123) finben auch fykx Anioenbung. äBenn ber

Amtsrichter oon AmtStoegen bei ©efahr im Verzuge biefe prooiforifcbe

U©H- oerfugt hat, mufi er bie ©taatsantoaltfcbaft baoon in Kenntnis

fefcen, ba ihr in beut ©rmittelungSoerfahren Die Leitung unb fton*

trole auflebt; bie Verhaftung tritt aber fofort auger Äraft, toeim

bie ©taatsanioaltfcbaft ihre Aufbebung beantragt ober, neun nicht

binnen einer SBocbe nach Voüftrecfung bes Haftbefehl* bie öffentliche

5Uage erhoben unb bie gortbauer ber Haft oon bem jujiänbigen

dichter angeorbnet, auch biefe Anorbnuna, *ur Äeuntnis bes Amts*

riebters gelangt ift, womit beffen 3uftänbig!eit für bie Hafteutfa)eibuug

auf ben in ber Sache juftänbigeu S^id^ter übergebt. $ie 3cit=

bauer biefer USfi. ift im § 126 Dur* bie bafelbft Abf. 2 be=

greujten Verlängerungen bis ni einem SRarunum bei Verbrechen

unb Vergeben oon 4 2Bod>en befebräntt, fobafj nach Ablauf ber*

felben ber Verhaftete freijulaffen ift, foferu nicht ein Antrag auf

gerichtliche Vorunteriucbung ober auf Eröffnung bes HauptoerfabrenS

oon Der ©taatsanroaltfcbaft gefallt nrirb unb Damit bie oorläuftge

Haft in bie eigentliche U@H- übergebt, obne Dag es eines neuen

Haftbefehls beDarf; eine Veftätiguug Des beftebeuben Haftbefehls

feitenS bes in ber Saa)e uunmebr juftänDigen ©eriebts fefct eine

Nachprüfung ber SB orausfe&ung ooraus unb bezeugt aftlidj,

bafe eine foldt>e ftattgefunben babe, roas bem Verhafteten funb ju

geben ift, bamit er (Gelegenheit erhält, etwa Vefcbioerbe ju erheben.

©inD bie griften ohne (Srflärung bes Staatsanwalts abgelaufen,

fo hat ber Amtsrichter oon AmtSioegen bie oorläuftge H<*ft ^uf*

jubeben, ©ernährt baS ©efefc, beffen gaffung übrigens bejüglid)

ber im Abf. 2 oorgefehenen Verlängerung oon ßöroe, Kommentar,

Arnn. 5 bemängelt roorben ift, gegen eine Ausbeutung ber pro*

oiforifchen USH- ftbon einen begrenzten Sdjufc, fo wirb biefer

aber auch noch baburch erhöht, Da& nach § 125 Abf. 3 bie Ve*

ftimmungen bes § 123 auf ben prooiforifcbeu Haftbefehl Anioenbung

finben, bafe nämlich ber 2lmtsrichter ihn auch oor Äbtauf ber grift

ohne unb felbft gegen ben Antrag Der StaatSanioaltfchaft aufheben

barf unb mu&, wenn er ben ©runb ber Verhaftung als befeitigt

erachtet; ogl. bie Vegrünbung bei ßöroe, Äontmeutar &u § 126

Anm. 3. Auch h** 6 *af- D*r Amtsrichter über ben
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Eintrag auf griftoerlängerung jur Vorbereitung ber gegen Den

prooiforifch Verhafteten ju ert)ebenben öffentlichen 5tlage ju enfc

fcheiben. Unjuläifig erfd>eint ein Eintrag be« Staatsanwalt« auf

eoeutueQe ^riftoerläugerung^ b. i. bie ©acfc)lage al« unoeränbert un&

ben Antrag auf Verlängerung als gefteQt anzunehmen, fall« oor

Ablauf ber näcbfteu grift nicht au«brücflicb Die ^paftoerlängerung

beantragt roorben fei; einen folgen Antrag ^at ber 2lmt«rid)ter auf

©runb be« § 160 ©t.q].D. abzulehnen unb nach §§ 123, 126 ©t.$.D.

ju oerfahreu. Sonjt ermächtigen ihn §§ 125, 163 jur $Äfc

fortfefoung oon 2lmt«roegen, roeun ©efahr im Verzuge ift. Übrigen«

fte^t ihm auch bie (SntfchlieBung über ©ntlajfung be« Verhafteten

gegen ©tcherheit«letftung ju unb in 51t feiner 3ußänbtgteit getjörenben

©cböffengerid)t«facben ^at er bei bem Vefd)lu§ über Eröffnung be«

£auptoerfahren« auch ö^er bie gortbauer ber U©#. zu entfcheiben

2lufl attebem ergibt fich, bafj ber Amtsrichter erhebliche

Vefugniffe $ur Sicherftellung gegen einen ungerechtfertigten

©ebrauch ber oorlaufigen U©&. oom ©efefc erhalten Ijat, bie

erfeheu laffen, wie unjutreffenb bie theoretische ^xa)t ift, er

fei „©ebtlfe Der ©taat«anioaltfcbaft" unb „Organ ber Straf*

oerfolgung" im ©rmittelung«oerfahren, roenn er ftdt> nicht felbit

baju macht burch 2ü>hängigmachuug feiner ©ntfchliefeungen mm ben

Anträgen be« ©taat«amoalt«, roa« ja öfter norfommen mag; bann

wirb er auch felbft&nbig über (Srlafe unb Aufhebung ber Haftbefehle

entfcheiben nach -JJca&gabe ber gefefelichen Vcfliminungeiu

3>n ber öfter aufgehellten Vehauptung, bafe mit ber Verhaftung

in Den gäflen, too gerichtliche Vorunterfuchung ftattjufinbeu habe

ober nach &a 9.e ber Sache ftattftnben tonne, eine foldt)e auch nun;

mehr $u beantragen unb 311 eröffnen fei, liegt nur bie einfache

golge be« 3utrcffcns ber im § 112 ©t.Sß.D. erforberten gefetlichen

VorauäfeQung De« Vorhaubenjein« eine« „bringenben Verbacht«"

ber £häterfa)aft bejiehung«n)eife Veteitigung an ber fr. £bat »

beim ift biefer uorhanben, fo fann auch bie Sßerfou be« Vefdml-

bigten unb bie Xfyat bezeichnet werben, roa« nach § 177 ©k^p.D.

al« ©rforberni« jur Erhebung ber öffentlichen Älage bei bem Unter*

fuchung«richter beftimmt roorben ift. 3)amit ift aber bie Veen*

bigung be« oon ber ©taatöanroaltfchaft geleiteten (Srmittelungö 5

«erfahren« gegeben, ba« nur fo lange baueru foU, al« bie Vor-

bereitung ber öffentlichen Alage e« erforbert, unb bamit enbigt

t>at\n auch bie fchätigfeit be« nur auf Antrag be« ©taat«anroalt*
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richterliche ßilfe leiflenben Amtsrichter«. 2)a§ aber trofe ber

angeführten ©renjen auch barüber ^inau* ber Verhaftete bei bem

Slmtfirichter betajfen werben barf (§ 126 ©t.$.D.), ftimmt nicht

mit jenen Veftimmungen über ben beginn ber $Borunterfud>img

unb fcheint nur au* SRüctficbten für eine Umgebung biefer burch

Sfofibelmung be« (Srmittelungfioerfabrenfi be^uffi unmittelbarer 21ns

flageer&ebung bei ber Straffammer $u gunften ber ©taatfianwatfc

fdjaft naä)gelaffen ju fein, fiöwefl Kommentar ju § 125 ©t.$p.D.

in 2tnm. 2 fucbt ben (Sinwanb, bafj efi unftatthaft fei, einen $e?

fchulbigten in $aft ju galten, wäfirenb fidr> bie Leitung befi Ver*

fahrend noch nicht in ber £anb befi ©ericht«, fonbern ber ©taat*=

anwaltfchaft befinbe, bamit 51t befeitigen, bafc bie ßaft befi @r-

mittelungfioerfabren« nur eine prooiforifcbe 9Wafjregel fei, bereu

Stauer burch § 126 ©t.Sß.D. begrenzt werbe, ©ehr richtig ©er*

langte Sohn, Kommentar II, ©.32, bafj oon bem 3^tpunft an,

in welchem eine bie persönliche Freiheit be« öefdmlbigten beetn*

rrächtigenbe ttnterfucbungfibanblung erforberlich fei, bie weitere

Unterfuchung oon bem dichter geführt, alfo bie ©adje geridjtfis

gängig werbe. SBergl. barüber weiter befi Verf. wenig betannt

geworbene« SBua): „$afi Voroerfahren be« beutfehen ©trafprojeffefi",

©ie&en (@mtl ftoth), 1893, § 32, ©. 105 ff., gana befonberfi

§§ 37 ff. über bie Sebeutung Der gerichtlichen Vorunterfuchung

gerabe jum ©djufe befi 2lngefchulbigten gegen eine allju „aggrefftoe

3nitiatiue" ber ©taatfianwaltfchaft in S3ejug auf 11©$., jumal

wenn jener mit einem Verteibiger nicht oerfehen fei. 9JMt 9iedbt

forberte ©neift in „Vier fragen Sl*r beutfehen ©trafprojefjorbuung"

II, ©. 79 bie Eröffnung ber gerichtlichen Vorunterfudmng wegen

Verbrechen unb Vergehen nach föechtfigrunbfäfcen in allen £affc

fachen, fdwn wegen ber mit gefefclichen Sicherungen ums

gebenen Vegrünbung ber Unterfucf)ung«haft; ber <5rla& befi geria>

liehen fiaftbefehlß (nicht fchon befi Verwahrungfibefehl«) müffe traft

©efefce« bie Eröffnung ber gerichtlichen Vorunterfudmng enthalten,

weil bie« ber reale ©inn aller Habeas-corpus-Sttte forbere unb

barin bie foliben älteren 3Rct£imen befi beutfehen Verfahren« wieber

hergefteOt würoen. SDie 9teichfitagfifommif|ton ^atte bei ber erften

ßefung bie Jrage, ob bie Vorunterfucbung in allen fallen, wo ber

Vefd&ulbigte auf Antrag befi ©taatfianwaltfi oerhaftet werbe, ein:

treten foQe, bejaht; bagegen ertlärte ber Stegierungfibeoottmacbtigte

Hanauer, 311 einer obligatorifchen Vorunterfucbung in aßen £aft*
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fachen werbe man nie gelangen fönnen, weil ba« ©eridtjt, wenn e*

auf Antrag befi Staatsanwalt« bie unmittelbare Verweifung (J&x--

Öffnung be* #auptoerfahren«) befchliefje, hierbei auch bie Ver*

haftung befcbliefeen fönne. 3ebeufaUd müßte hier bie 3ufertigung

ber 9lnllage nach § 199 St.^ß.0. ooraudgeben, wa« aud) bie Siegel

fein foflte, ehe bem mit ber (Sinreicbung ber Stnflage gefteüten

Saftantrage gefügt wirb. @in nor ber Vefcblufefaffung auf bie

2lntlage antragsgemäß Verhafteter r)atte bie Vefugnis nach § 199,

eine Vorunterfuchung &u beantragen innerhalb ber ihm baju be*

frimmten grift, unb ba^er ift gleich nach feiner Verhaftung bei Der

nach § 115 ©tSß.D. notwenbigen Vernehmung über beu ©egen-

ftanb ber Vefdjulbigung für ihn ©elegenheit gegeben, Worunter:

fua)ung $u beantragen, wooon er in ÄenntniS ju fefeen ift. 2L*irb

jeboeb bie (Sntfcbeibung über ben §aftantrag bis $ur Vefcblufefaffung

über Eröffnung bes ©«»Pt^^fö^renö naa) § 205 SÄbf. 2 oerfeboben,

fo fann nur noch baS ©ehör nacb § 115 ftattfinben unb bann ift

natürlich eine Vorunterfuchung auSgefchloffen, aber es ift eine

Slntragfteaung naa) §§21 8 ff. &u beachten, nämlich in bem Ver*

fahren ber „Vorbereitung ber Sauptoerhanblung" (Viia) II, 3lb-

fchnitt 5 ber ©t.Sß.D.). @S !ann ftch baher jene gorberung ber

9(otwenbigfeit einer Vorunterfuchung nur innerhalb beö 9tabmeu6

einer fotehen, wie ihn bas ©efefc aufgeteilt hat, bewegen, aber in

ber ^auptfache geht fte bahin, baß mit ber Verhaftung bie Straf-

fache gerichtshängig werben foll, womit ba« ftaatSanwaltliebe

Verfahren $u enbigen fyabt.

§ 8.

©in Haftbefehl ift ohne bie @rforberntffe ber öffewt»

liehen SUage gar nicht möglich; nach § 114 3lbf. 2 ift iu

erfterem ber 2lngefchulbigte genau }u bezeichnen unb bie ihm jur

Saft gelegte ftrafbare £anblung fowie ber ©runb ber Verhaftung

anzugeben; nach § 177 muß ber Antrag ber ©taatSanmaltfcbaft

auf Eröffnung ber Vorunterfuchung beu Vefctjulbigten unb bie ihm

$ur £aft gelegte Xtyat bezeichnen. 3)aS ftnb alfo gleiche (§rforber-

niffe, worau« oon felbft folgt, baß auch in $aftfachen, foweit ne

Verbrechen ober Vergehen betreffen, bie gefefclicbe Vorausfefcung

ber gerichtlichen Vorunterfuchung oorhanben unb lein ©runb

erfehen ift, weshalb auch h^r eine gerichtliche Vorunterfuchung

nicht notwenbig fein fotte, fofern ber Verbacht als „bringenber"
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angenommen werben faim unb bas Voroerfahren jur Eröffnung

ber gerichtlichen Vornnteriuchung reif ift, mithin bie Verpflichtung

Der ©taatsanwalticbait jitr (Srhebuug ber öffentlichen JUage nach

§ 160 St.«ß.O. beftetjt. $amit mürben alle £aftfachen, foweit

fie Verbreeben ober Vergeben betreffen, nur oor Den Unterfuchungfc

ridbter 311 bringen fein, fobalD ber 2lmt$rid)ter ber ütteiuung ift,

bafc ein Haftbefehl gegen einen ihm übergebenen oorläufig gefts

genommenen ober oon ihm nach §§ 125 unb 163 St.Sß.D. Ver«

hafteten nach § 112 begrünbet fei. <£s würbe alfo fofort nach

§ 129 $u oerfahren unb bie Auflage unmittelbar bei bem Unter:

judnmgägericht ooer bie öffentliche JUage bei bem Unterfuchung&

richter, in beiben gaüeu mit bem Antrag auf (Srlaffung eine« fiaft«

befehU, einzureichen fein. 2>er § 125 mürbe fich nur auf bie oon

Stmtswegen bei ©efahr im Verzuge oom Amtsrichter angeorbnete

Verhaftung befebränfen, burch welche bie ©taatSanmaltfchaft oer*

anlafet würoe, fofort bie öffentliche Silage in ber einen ober anbern

gorm )u erheben ooer bie £aftaufhebung ju beantragen, eo. auf

bem Vefchwerbewege 511 erlangen. Sßäre in allen öaftfadjen, fomeit

fie Verbrechen ober Vergehen jum ©egenftanb fyabtn, eine Vor*

unterfuchung obligatorifch, bann mürbe im ftaatsanmaltlichen

©rmittelungsoerfahren eine Verhaftung gar nicht mehr oortommen,

fonbem ber Staatsanwalt mürbe, fobalb er einen Antrag auf Vers

twftung für gefeilter) begrünbet erachtet, genötigt fein, gleichzeitig

bie öffentliche JUage 511 erheben, unb baS ha* wne gro§e Ve«

beutung für ben ©chuß bes Vefchulbigteu ber oor allen

fingen burch bie JUage genauer erfährt, roeffen er befchulbigt unb

inmiefern er fogar „bringenb oerbächtig" ber Verübung ber

£hat ober feiner Beteiligung baran gehalten mirb, roorauf ihm am

meiften anfommen muß, ba gegen aber cor bem dichter, oor welchem

bie JUage rechtshängig geworben ift, fich oerantworten unb

rechtfertigen (aun mit bem Vertrauen auf ben ihm gefefcltcb *u*

getigerten 6d)ufc bes dichter« in § 188 3lbf. 2 ©t.$.D., welchen

§ 164 notgeorungen in baS ©rmittelungSoerfahren hwübernehmen

mufete, weil baoon eben bie §aftfachen nicht ausgenommen würben

unb mit einem begrenzten 3*ita bfcbmtt in jenes ftaatsanmaltlicbe

(srtmtteluugöoerfahren oertegt worben waren — zweifellos ein

gef e^geberif eher 3)H§griff, hcrüorÖe9anÖcu ouS ber uuorgani-

fchen Erweiterung ber ^^ätigfeit unb Vefugnijfe ber öffentlichen

2lnttaaerfchaft &ur Verftärfung ihrer Stacht, um ber 3uftizoerwal*
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tung eine gewiffe $el)crrfcr)img be« ftaatlid>en Strafocrfatjrcn« ju

oerfchaffen. 5Dic §§ 125 unb 129 (5t.$.D. Ratten nad) obigem

Vorfctjlag wegjnfallen unb bie Verhaftung wäre nur auf ben v2fa*

gefdjulDtgten" rote in §§ 112 ff., mithin auf bie Stabien be« $ru*

jejfe* nad) ©rhebung ber öffentlichen ftlage ju befdjränfen al« eine

Unterfuchung«hanblung be« dichter«, oor bem bie §aftfa<$e

rechtshängig geworden ift ^aburdh, bafe bie ^aftfadjen, rodete

in ber Sßrarte bie gewichtigften fiub unb bie in bie 3uftänbigfeu

unb ®efefce«au«legung am tieften eingreifenben gragen, mithin

oorutg«weife Veranlaffung 511 Vefanwerben bieten, ber nov

roiegenben Veeinfluffung ber öffentlichen ätägerfdhaft, Die ft<h na$

betn ©eriebteoerfaffungfigefefc unb ber ©trafprojefjorbnung aU

Drgan ber 3uftijoerwaltung fühlen mufe, fia) nicht wie ein Stichler

unabhängig oon höheren Söeifungen, nur al« Liener be« @e*

fefce« betrachten tann, entjogeu werben, audj ben amtSrichtern, bie

balb mehr, balb weniger fia) al« £tlf«organe Der ©trafaerfolgung

betrachten ober behanbetn laffen unb ber (Sinwirtung ber ©taatfc

anwaltfchaft innerhalb be« Gahmen« be« § 160 St.«p.D. ausgefegt

finb — h^rburch gewinnt ber @chufc be« 93cf d^ulbigten

gegen ungerechtfertigte greiheitsbefchränfung ganj erheblich, inDero

mit ber @ericht«hän gigfeit bie ©arantieen gegen bie Übermadn

ber Vermaltungßbehörben unb gegen ©infeitigfett ber Ermittelungen

gegeben finb. $enn ber Unterfuchuttgflrtchter ^at mit ber Prüfung

ber Vegrünbetljett ber bei ihm angebrachten öffentlichen SUage —
befchräntt auf bie 2lbwefenheit eine« ber oier in §§ 176 ff.

er-

wähnten ^inbemiffe — gleichzeitig $u prüfen, ob auch ein etwa

von Der Staat«anwaltf<haft gefieUter Antrag auf Verhaftung, ober

fofern ein folcher mangelt, eine Verhaftung oon Slmtöroegeu

gefe feitet) begrün bet unb §u oerfttgen fei — eine grage, welche

im ganzen Verlauf ber Vorunterfuchung an ihn herantreten fami,

ebenfo wie bie ber Aufhebung eine« befchloffenen ober ooHftrecften

Haftbefehl«, je nach ben ftch ergebenben geftiteHungen. Von betn

oon ben ftr engen ®efe|e«oorfchriften jum ©chuft ber perfönlicben

gretheit geleiteten, ritterlich pflicbtmä&tgen ©rmeffen, baö um

beeinflußt fein mufj oermöge <£haratterfejligfeti auch oon ber g*

ringften Veforgni«, oon ber Suftijaufficht ober ber fogenanttten

öffentlichen Reinting falfa) beurteilt werben ju fönnen, fyan$t bie

©chufcfibung feiten« be« Unterfuchuttg«richter« ganj allein ab, unb

faü« bie 9teich«gefefcgebung noch, wie Verf. in obigem Vuch unb
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anbernorts auszuführen oerfud&t $at, in öaftfadjen bie Veiorbnung

eines amtlichen ober oon 2lmtswegen beftettenben Vertetbigerä

im Langel eines SBahloerteibigers ermöglichen würbe, bann wäre

ber Umerjuchungsrichter Ditrd> bie betberfeitige Vertretung ber

Ud^ betämpfenben ©rünbe für unb wiber bei ben fcbrtftiteben unb

münblichen ©egenertlärungen noch mehr in bie ihm gebührenbe

Sage oerfefct, ganj frei oon ihm frembartiger ^^ärigteit feines

wahrheitsermtttelnben unb prüfenben, ^ier auch über eins ber

toid)tigjten ßebensgüter eitt j[Reiben ben Slmtcs 311 warten als

über ben Sßro^eßbcteiltgten ftejjenber unabhängiger dritter,

als wahrer dichter. So taun es ber Amtsrichter nach ber

beutfehen St.Sß.D. nicht, weil er im (Srmittelungsoerfahreu nicht

ein unabhängiger ßeiter unb. $err bes Sprojefsberrtebea tji, wie ber

UuterfudnmgSridjter, bem boa? aae Ermittelungen jur Verfügung

ftehen ohne SRücfftcht auf ihre Beantragung oon ber einen ober

anberu Seite, um namentlich auch bie gefefclichen Vorausfefcungen

ber Verhaftung ober ihrer Aufhebung nacb thatfächlicher unb recht*

Udler Seite Inn feftjufteQen — ohne ftttcffidjtnahme auf etwas

anbres als bie ©efefomäfjigteit. 2luS beu Verhanblungen ber

9ieichstagstommifjion Über bie Vorunterfudjung ergab ftch bas Ve*

ftreben, eine unparteiifebe Vorbereitung bes £auptoerfabren$

ntögltd)ft ba Ib aus ben Rauben ber Staatsanwaltfchaft in bie

eines 9U djters 311 bringen; babet aber foüe ber Unterfucbungs*

richter ein Schufc be§ Slngefajulbigten fein unb burch Veralten

ber Sache in feiner §aub bie Vorbereitung bes £auptoerfahrens

oor ©tufeitigfeit bewahren ufiu. 2)aburch würbe bie mangels

^afte gürforge für eine formelle Verteibigung $u er=

fefcen oerfua>t. 3Ber bie «Materialien ber 9ieichSgefe&gebung 311

bem 2lbfa)uitt über ba$ Voroerfahren fhibiert, wirD ernennen, wie

unjutreffenb bie Vemühungeu einzelner XfytoxtüUx unb Staats^

anwälte jinb, welche ben UnterfuchungSrichtcr als ein „Organ ber

(Strafoerfolgung" unb als „©ehilfen ber Staatsanwaltfchaft" be*

jeidmen unb auf gleiche Stufe mit bem Amtsrichter ftelleii wollen.

§ 9-

3nwiefern bie SRotwenbigfett einer erweiterten S^ffung
ber Verteibigung in ber Voruntersuchung, auch gerabe wegen

ber ftechtsbeftänbigtett ber US£., ^eroortritt, ift 00m Verf. in

feinem „Voroerfahren" § 49 bar$uthun oerfucht worben; ©neift

ßeitf*rift f. b. flef. Strafre$H». XXII. 48
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hatte fc^on Dornet fcjr recht mit ber Vemerfung, um einen logifö-

organifchen Voben für bie weiteren Vefchltiffe über bie ftont'truftiou

ber Vorunterfuchung geroinnen 511 tonnen, fei feftjuifteüen, in

weitem Umfange ber Verteibiger in ber Vorunterfuchung jujulaffen

fei. 2)ie 9fleich«tag«tommiffion §ob in ihrem Vertagt tyxvox, ba$

burch ben 2lu«fchlufe ber Berufung in lanbgerichtlichen Straffachen

eine erhöhte Verücfftchtigung ber Verteibigung in ben erften

©tabien be* Verfahren« erforberlich fei unb bie 3af)l ber jur Über*

nähme ber Verteibtgung befähigten ^erfonen erweitert werben foüe,

ba§ aber auch Vorforge 311 treffen fei, bafe bie Vefugniffe be* »er*

teibiger« nicht ju tmrottrbigen SKachenfchaften unb 311 ©efahröuna,

beö Unterfuchung«$roedfe« gemifebraucht mürben. $er befte 6<hufc

werbe barin liegen, bafe bie ©efefcgebung ber Verteibigung bie i^c

gebührenbe Stellung im Verfahren einräume unb if>r mit bem=

jenigen Vertrauen entgegenkomme, meines am meiften geeignet fei,

bie Neigung ju SRifebräuchen $u oerhinbern unb ben SBibemrillen

gegen fte ju oerftärten; bafi 2Ri&trauen reije ju Sttifebräuchen an,

baß Vertrauen fixere einen rotirbigen ©ebraud). S)afl ©efefc ^at

im § 137 bem Vefchulbigten nachgelaffen, fidj in jeber £age be§

Verfahren« be« Veiftanbe« eines Verteibiger« &u bebienen (2Baf)l;

oerteibiger). 2)er miUfttrlichen Verteibigung ftettt e« eine not-

roenbige im § 140 gegenüber für 9teich«gertcht«ftraffachen in erfier

3nftanj unb 6<hwurgericht«fachen unb in lanbgerichtlichen Straf:

fachen roegen Schwere ber 2lnfchulbigung unb ber $crfönuc|fen

be« Slngefchulbtgten, unb orbnet Demnach bie amtliche 33eiorbnung

eine« Verteibiger«, nur oorübergeheub in ben gällen beö § 81 unb

fonft allgemeiner, wenn ba« ©ertcht fie nach Sage ber Sache für

angemeffen erachtet (§ 141). 9todj § 143 ift bie gerichtliche Ver*

teibigerbefteüung nur eine au«hüf«roeife, roenn ein SBahfoerteibiger

fehlt. Severe« ift im Voroerfahren meiften« ber gafl, auch in

Saftfachen; aber von ber Veftellung eine« Verteibiger« nehmen bie

@erid)te auch Äbftanb — leiber häufig oer Äoftenlaft roegen,

obroohl naa) §§ 141, 142 ba« ©ericht oöUig freie @ntfchliefcung

barüber \)at 3u ben galten einer notroenbigen Verteibigung

roürben aber auch alle &aftfachen ju rechnen fein, roorin eine

£auptgeroähr gegen ungerechtfertigte Verhaftungen unb

langemngen ber US&. $u finben roäre. $)a« 9JMnbefte würbe

eine folche Veiorbnung von 9tichteramt5megen bann fein, roenn ber

Verhaftete gegen ben Haftbefehl V ei anwerbe einroenbet ober
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fein Antrag auf greilaffung abgelehnt wirb, worüber eine mtinb*

liehe 33erhanblung oor bcm 33efcbmerbegericht gegenüber bem

Staatsanwalt jtattjufinben hätte, was fdjou mehrfach als eine 9toU

menbigfeit in ber treffe geforbert roorben ift. $aju mufc aber

bem SBerteibiger auch ein Siecht auf Sltteneinficht auch mährenb ber

SBorunterfuchung, nicht erft wie § 147 befehränft, nach bem ©djiluffe

biefer, 00m (Befefc oerftattet werben; vorher barf ber -Ritter eine

©eftattttng ber Slfteneinfiajt oerfagen, wenn er baburdj ben Unter-

fuchungfljwecf für gefährbet erachtet. 2lbf. 2 befi § 147 erwähnt

hier nur bie ©inficht ber gerichtlichen Unter) uchungsatten, woraus

ju entnehmen t(t, ba§ bie ©taatdanwaltsaften beä (Srmittelung6=

©erfahren«, auch wenn amtaridjterlidje §anblungen barin bcfunbet

finD, oon ber @infia)tna^me be« SBerteibigerd aufyufdjliejjen feien,

alfo auch fofcrn ber ©taatdanwalt eine 2lnflagefchrift bei Dem ©es

riebt unmittelbar ergebt, ©oll aber ein SBerteibtger eine 93efa)werbe

gegen eine im @rmittelung«oerfahren ober mährenb ber Worunter-

fudmng erfolgte Verhaftung erheben, fo mufj ihm bie 33efugni« jur

Slfteneinficht unbegrenzt juftehen, wie auch ein fajriftlia^er ober

münblicher SBerfehr mit bem verhafteten 33efehulbigten, Den § 148

mit einiger 33efa)ränfung geftattet, au« welkem aber ber &er=

teibiger fid) nur imfic^ere Vorbereitungen feiner Slbroefjr oerfdtjaffen

fann, wenn ihm bie 2Mteneinficht oerfagt wirb, 3nbejfen bietet ber

Äbf. 3 be« § 147 bamit, bajj bie ©inficht ber $rototoQe über bie 33er?

nehmung be« öefchulbigten, ber ©utadjten ber ©achoerftänbigen

unb ber sprotololle über biejenigen gerichtlichen £anblungen, benen

beijuwofmen ber Vertetbtger befugt ift (fogenannte $parteiöffentlta>

feit be« § 191), bem Verteibiger feinefiweg« oerweigert werben

Dürfe, einen ©rfafc für bie 93erfagung ber perfönliajen 2lnwefenl>eit

Des Verteibiger« bei ber Vernehmung be« 93efa^ulbigten. ©inen Antrag,

biefe« dltty auf 3eugenoernehmung«prototolle au«jubehnen, lehnte bie

3ufttjtommiffion be« 9teicb«tag« ab. ^Betrachtet man obige obliga*

torifaje Vorfchrtft be« 2lbf. 3 be« oon ben 33efugniffen Der 33er*

teibigung überhaupt ^anbelnben § 147 al« eine allgemeine, alle

©tabien be« ©trafoerfaureus erareifenbe, fo mufe fie auch für baö

@rmittelung«oerfahren gelten, obfdwn fonft bie ©taatfianwaltfcbaft

ihre 2ltten nicht oorjulegen braucht. 3Hit ber <Sericbt«hängigfeit

werben biefe al« „Sitten Der ©taatßanwaltfdjaft" be$etd)neten 2tften

auch gerichtliche Unterfudumgöaften.

darüber, bafe eine mü übliche Verhanblung über eine in

4s*
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^aftfactjen oon bcr angreifenben wie von ber abroehrenben ©eile

roegen ber £aftfrage eingelegte Vefanwerbe nicht auch eine für anbre

^>erfonen als bie babei beteiligten öffentliche fein fann, ift taum

ein 3roe^e ^ Su ergeben; bie Unburchführbarteit einer berartigen

gorberung in ber Sprajis mar fctyon in ben Verhanblungen be*

Reichstags über bie ßffentlichfeit ber Vorunterfuchung anerfannt

worben; oergl. bie ©rünbe im § 52 bes „VoroerfahrenS" ufm.

foroie baf. §§ 50 nnb 55 über bie 9Kirroir!ung ber Parteien, § 57

bie Stellung bes SSerteibigerS in ber Vorunterfuchung unb § 58

bie (Einführung befchränfter Äoutrabittionen in ber Vorunterfuchung

(fogenannte Sßarteiöffeutlichfeit bes § 191).

§ 10.

2)ie Reidjsgefefcgebung fuchte bas, roas fic an ©rroeiterung

ber Vertetbigerbefugniffe fehlen liefe, burch eine foldje ber Staats*

anroaltfchaftsbefugmffe ju gunften ber Vefchulbigten, aber auch

burch bie Verpflichtung bes UnterfuchungSrichterS unb ÄoHegiak

gerichts, einen gerotffen Schuft ber Vefchulbigten ju gewahren, ui

erfefcen. Räch ben ©efefeesmaterialteu ift, was in ber Sßra£i« nicht

genug gewürbigt $u werben pflegt, ber UnterfuchungSridjter be«

beutfchen Strafprojeffes nach bem Vorbilbe bes englifchen dichter«

(the judge is the Council of the prisoner), ganj befonberS im

Langel eines Rechtsberater* be« Angefdntlbigten, jum Schule

biefes gebacht. 3m ©efefc ift btes nur in § 186 Abf. 2 sunt

Ausbrucf gebracht, in ber Auferlegung ber Wicht, bafe »auch 3te

weife, bereu Aufnahme jur Vorbereitung ber Verteidigung erforber*

lia) erfcheint, in ber Vorunterfuchuug gu erheben finb". 3)arauS

ergibt fich ein Anfpruch bes Angefchulbigten auf (Erfüllung biejer

Richterpflicht; allein ein folcher wirb nicht erhoben, weil ber Am
gefchulbigte nichts baoon weife ober oerjteht, ein Verteibiger ihm in

ber Vorunterfuchung äufeerft feiten gur Seite fte^t ober flehen fann,

wenn ihm bie Afteneinficbt oerroetgert wirb. #ilft ffitx ber Unter--

fuchungörichter, im Langel einer bahinaehenben Vorfchrift, nicht

mit einer Belehrung über bie RechtSjuftänbigfetten, io

ift ber Angefchulbigte in ber Vorunterfuchung oon Anfang an, roo

es fich um bie wichtigen Rechts* unb Abwehrfragen hobelt, hilf*

unb machtlos, jumal in <paftfachen bem rechtsfunbigen Ä läger

gegenüber. (Sine folche Rechtsberatung hat felbftoerftänblich ty«
©renjen; benn ber Richter foü* ben Vefdjulbigten foweit fa)fi&en,
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bafc i t>n nicht gegen ba« ©efeö unb nitfit unoerbtent Velaftungen

treffen. 2Bie ba« englifebe ©trafoerfahreu ein fair trial forbert,

fo gebietet ba« Söefen be« beutfdjen heutigen ©trafprojeffe« @h* 5

1 i feit unb Offenheit gegen ben Vefchulbigten, ba& er nicht im

^unfein überfeine 9techt«$ufiänbigteiten belaffeu werbe; weoer

©infegfiebterungen, noch ^Besprechungen bürfen $ur Herbeiführung

oon ©eftänbniffen jur 93ewei«erjparung, auch nur mittelbar, äuge*

wenbet werben, felbft nicht, um bann bie ÄolIufionÄhaft aufgeben

&u tonnen, jumal ein SBtberruf be« ©eftänoniffe« erfahrung«mäfcig

oftmals gerabe infolge ber £aftaufbebung erfolgt, ©in gänjliöjcd

Verfeunen ber ©tettung be« Uuterfuchung«rid)ter« wäre e«, wenn

man ihm oerwehren wollte, ben Slngefchulbigten banon ju benaa>

richtigen, bafj bie oon jenem ber 6taat«anwaltfchaft oorgefchtagene

Saftentlaffung auf ©runb be« § 124 9lbf. 2 ©t.Sß.D. 00m ©eriegt

abgelehnt worben ift, etwa weil Ijier nur ein iDietnung«au«tanfd)

gwifchen beiben Vehörben ftattgefjabt ^abe, welcher burch ba« ®e*

rict)t entfajieben woröen fei; btefe @ntfReibung trifft aber ben Vers

hafteten unb mufj ©rünbe enthalten; fte ift oon bem Stiajter

mangetö eine« Verteibiger« angeregt unb (ann von ihm nicht ans

gefodjten werben, wot)l aber oon bem Verhafteten, wenn er banon

in ftcnntni« gefegt wirb, ba u)m ba« 9iecht«mittel ber Vefchwerbe

flegen ben Haftbefehl oon oornherein nach § 114 ©t.^p.D. be*

fannt ju machen war, unb beut eö jeberjeit gegen eine Ablehnung

feine« Antrag« auf $aftentlaf}nng aufteilt; we«halb fott er hier nun

niajt« oon jener OerichtficntfReibung erfahren? Vergl. § 51 be«

„Voroerfahren«" a. D.

§ 11.

91ad) § 105 2tbf. 2 ©t.^.D. h^ *>a« ®ericht«tollegium (93er«

n>eifung«gericht) auch „oon 9lmtflwegen" über bie Slnorbnung

ober gortbauer ber U©ö. ju befchliefjen unb fommt babei in bie

Sage, auch ben nach § 112 erforberteu Verbacht höherer SÖafjrs

fcheinlichfeit ber Verbrechen«» ober Vergehenöoerübung, bejw. Be-

teiligung baran, bie Verbacht«grünbe auf ihre SDrtnglichfeit ober

Schwere gu prüfen. Vefonbere Vorfchriften über ba« 3Jtafe oon

SJeweifen, ba« jur Eröffnung be« £auptoerfahren« erforberlich fei,

liefen fich au«wei«lich ber ©efefceömotioe nicht geben; bie Ve*

beutung ber Vefttmmung be« § 201 liegt bemnach in ber Sflegatioe,

bafe bie Eröffnung be« §auptoerfahren« nicht erfolgen folle, wenn

ber Vefchutbigte „nicht hinreichend' belaftet erfa)eine, alfo beffen
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Verurteilung nicht einmal mit einiger ©ahrfcbetnlicbfeü $u erwarten

ftehe, wobei für biefe Vefchlufefaffung basfelbe freie ©rmeffen De«

(Senats wie bei bem £auptoerbanblungSgericht von ben SWotvoen

anerfannt würbe. 2Bar ber Vefchulbigte bis balun nicht oerhaftet

unb gewinnt bas ©ericht an« ben UnterfuchungSaften bie Über*

jeugung, bafe ber Verbacht nid^t blofe ein jnr Eröffnung bes §aupt*

»erfahren« ^inret^enber, fonbern fogar ein bringenber fei, nnb

fonft noch einer ber beiben befonberen §aftoerhäugungSgrfinbe vox-

Iiege (äolluftonsgefahr namentlich bei unmittelbarer älageerhebnng

ober glucbtgefahr, wenn wegen Qualifitation ber fr. Zfyat als Ver=

brechen, 3umal bas &ur Aburteilung cor bem Schwurgericht ober

bem Reichsgericht jn oerweifen wäre, ober wegen ben im § 112

Stfr. 2 nnb 3 bezeichneten perfönlidjen ©tgeuicbaften, ohne weitere

Vegrünbung ber gluchtoerbacht nach ber gefefclichen Vermutung be*

grnnbet ift nnb oerfyaftet werben lann), fo barf es bie Verhaftung

befchlte&en unb nach § 114 St.Sp.D. einen Haftbefehl erlaffen,

worauf nac( § 115 ber Verhaftete oon einem beauftragten 9Wttglieb

fceö ©erichts (nicht bem UnterfuchungSricbter) ober einem erfuchten

dichter (nur ber $ur Rechtshilfe berufene Amtsrichter) 311 hören ift.

Veftanb fchon oorbcr eine VLS&, fo ^at bas ©ertcht nur bei bem

Vefchlufe über Eröffnung bes ftauprocrfahrenS bie gortbauer ber

auSbrücflicb ju beftätigen, falls es ben auf bem An=

gefchulbigten höftcuben Verbacht noch f"r bringenb unb einen ber

befonberu §aftgrüu be als beftehenb erachtet. Söar bas ©ericht

fchon im oorausgegangenen Verfahren in ber Sage, eine Prüfung

biefer Art oorjunefunen, etwa infolge einer Vefdfowerbe ober einer

Aftenuorlegung an basfelbe wegen einer Richtübereiufttmmung

Swifchen (Sinjelrichter unb Staatsanwaltfchaft über bie Aufhebung

ber U©$., fo hat es fich burch eine bort abgegebene (Sntfcbetbung

noch nicht Die ßanbe für bie Schlufefaffung in biefem Abfdjmtt Der

Eröffnung bes &auutoerfahreus gebuuben, es mti&te benn feit jener

früheren ©ntfcbeibung ber bringenbe Verbacht eine Abichmächiins

burch weitere Veweiserhebungen erlitten haben. Gine offene, forg*

faltige Prüfung biefer würbe in manchen gäHen jur Aufhebung

einer früher angeorbneten ÜS§. führen, wenn nicht blofee Äon*

fequeiijmacherei bies oerhinbern möchte; benn ein „hinreicbenber"

Verbacht läfet fich leichter begrünben, als ein „bringenber", unb bie

fpäter etwa in ber ftauptoerhanblung erfolgenbe gretfprechung tritt

bann nicht in einen fo grellen äöiberfpruch mit ber bloßen Ver*
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toeifung al« mit bei 2lufrechterhaltung be« Haftbefehl«, ber, wie

nachgeioiefen, boeb recf>t beftimmte, toenn auch allgemein begrenzte

Vorauöfefcungen hat. Vei einem bie ©röffnung be« §auptoerfahren«

abtehnenben Vefcblufc auf unmittelbare älnllageerhebung ober bei

einem auf Segung auger Verfolgung bc^iehung« weife ©inftellung

be« Verfahrend lautenben ©ericbt«befchlu& nach ftattgehabter Vors

Untersuchung muß au«brticflich nach § 123 ber beftehenbe £aft*

befefjl aufgehoben unb ber ^ieirctvtf latttenbe Vefdjlujj bem Vers

hafteten bur$ ben Staatsanwalt jugeftellt unb oom ©ericht«*

oorjifcenben Die (Sntlaffung Oes Verhafteten fofort angeorbnet

werben, bie bureb Anlegung einer 33ejd)iuerbe nicht aufgehalten

werben barf (§ 123 2lbf. 2). Sine« 3roeife^ W h^r gu gebenlen,

ob nicht bem Slngeftagten bie Vefcbwerbe gegen ben bem <$r*

öffmmg«befcblu§ an&ufügenben Vefcblufj über bie gortbauer einer

bereit« oerhängten ober über bie Snorbnung einer oom ©taat«*

anmalt beantragten ober oon Sticbteramtömegen für geboten eradj«

teten U©§. belaffen worben fei? o. ©cbwar&e, Äommentar 311

§ 20i), entfehieb fich für Verneinung biefer grage, weil jene Ver*

fügung ber §aftaulegung £eil be« 6röffnung«befd)lu(fe« unö

wefentUcb. bureb ben 3nt)alt unö bie Dichtung be« Unteren beftimmt,

biefer aber unanfechtbar fei. 3"be(fen bie rebaftionelle ©a)eibung

Des 3nh"tt« be« ©röffnung«befchlujje« im 2lbf. 1 be« § 205 oon

bem im Sttbf. 2 enthaltenen Sin hang ba$u: ,,$a« ©ericht fyat iu*

gleich oon 2lmtömegen über bie 3lnorbnung ober gortbauer ber

Unterfu$uug«haft ju befchlie&en", beutet äußerlich fchon barauf, ba&

ber £aftbefcblu& nicht al« integrierenber Xeü be« Eröffnung«-

befchlujfe« ju betrachten fein wirb, fonbern al« Siebenteil ober be*

fonberer Vefcblufe in einem 3ufafc ober Anhang. £a$u fommt

noch, bafc, roenn bie U©§. erft hier angeorbnet wirb, ber Vor--

fchrift be« § 112 entfprechenb eine befonbere Prüfung bergrage,

ob auch ber Verbacht nicht blofe ein jur (Eröffnung be« Haupt*

oerfahren« „binreiebenber", fonbern fogar ein im ©inne be« § 112

„Ort n gen ber" unb eine ber fonft noch gefetlichen Vorau«fefoungen

ber U©H. oortmnben fei, oorjunehmen unb ben gefefoUcben gorm«

oorfchriften gu gentigen, namentlich ein Haftbefehl bem 2lngeflagten

mit ber Eröffnung au« § 114 jujufteöen ift. $)ie Vorfchriften 311m

©chufce ber Vefchntbigten in betreff ber Verhaftung, namentlich auch

ba« in foioeit oerftattete Vefcbmerberecbt, umfaffen alle ©tabien

bc« ©trafoerfahren« unb jebenfaH« auch biefe« ber Eröffnung be«
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$auptoerfahrenS; eine Vefchränfung biefes Rechts an biefer Stelle

roäre eine ungerechtfertigte Anomalie. Stutt) Söroe, Kommentar ju

§ 205, erfennt offenbar in jenem Vefcblufj einen befonberen, oou

bem über Die Eröffnung bes §auptoerfahrenS getrennt ju ^alteuben,

inbem er beffen Vebeutuug barin finbet, baß in ber sJiotn>eiu%

feit biefer Prüfung ber gortbauer ber US§. „ein roefentlicher

Schüfe bes Slngetlagten gegen eine ungebührliche Verlängerung

feiner $aft enthalten" fei (§ 123); bcd^alb fei ein ausorfidf lieber

SBeichlufc über 3lufrechterhaltung ober Aufhebung ber US$. ju er;

laffen. Sasfelbe tyat auch ju gelten, wenn Das (Bericht, auch ofc)ue

Slntrag De« Staatsanwalts bie Verhaftung Des 3lngetlügteu für

geboten erachtet unb, weil ber Verbacht nicht nur ein „htnretcbcnber-

für bie Eröffnung De« ftauptoerfahrens, fonDern ein fogar „Drin«

genber" als allgemeine Vorausfefcung eines Haftbefehl* ift unD doju

eutroeber Verbacht ber glucht ober Der Äoflufion hi»j"tritt — oon

2lmtSroegen anorbnet.

6« ift fonach bei biefer gebotenen ScheiDung Des Vefcbluife«,

burch welchen Das £auptoerfahren eröffnet roirb, von bem über Die

US&. auch ber im § 209 ausgesprochene 3tusfchlufe einer 8n=

fechtuug jenes Vefchluffes nicht auf ben lederen auSjuDehnen, fo

bafj bem 2lngeflagteu bas ihm allgemein juftehenDe VefchwerDerecht

auch öeÖeu euißU feto* Verhaftung (cintretenoe ober fortgefefcte)

anorbnenben Vefchlufe hat.

§ 12.

3n bem bie ^auptoerhanblung oorbereitenben Ven
fahren (2lbfchnitt 5 Des IL Vuchs) hat bas Bericht bie Vefugnis

ber Slnorbnung einer Verhaftung bes 2lngeflagten ebenfo rote früher

bas Verroetfungsgertcht, wenn bie gefefclidjen VorauSiefcungen ber

§§ 112, 113 St.^.D. vorliegen, ©in aufeerljalb biefer liegenber,

befonberer VerhaftungSgrunb ift im § 229 jur ©efMung eines

orbnungSmäjüig jur §auptoerhanblung gelabeuen, aber ohne ©runb

ausgebliebenen Angesagten, bem tu Der Labung für ben gaü* feines

unentfchulDigten Ausbleibens feine Verhaftung ober Vorführung

angebroht roorben roar (§ 215), aufgeftelit. 5>ie VoUftrecfung eines

oom ©ericht (nicht blofj oon beffen Vorji&enben) angeorbneten j&aft*

befehls fann auch auf eine fürjere, jur Sicherung ber Vornahme

ber #auptüerbanblung genügenbe 3eit ^inaudgefdhoben werben,

$. V. bei periobifch oerhanbelnben Schrour* ober Schöffengerichten;
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hier ^anbelt e« fid) nur um eine gericht«polijeiliche SJiaferegeU

nicht um eigentliche U©#., welche fner nicht weiter in grage

fommt, fofern nid^t etwa Die 2lnDrohung Der SBerhaftung in ber

Sabung ungerechtfertigter äöeife unterblieben unb eine uuoerhältm«*

mäfctg lauge 2)auer biefer ©icberung«haft oerantafct worben märe,

bie )itm Verlangen einer ©elbentfchäDigung Seranlaffung geben

tonnte. ©egen einen orbnuugSmäftig jur ^auptoerhaublung ge*

labenen, aber nicht genügeub enticbulbigt ausgebliebeneu Stngetlagteu

fann aufeer einem Sorführungdbefehl wegen anjunehmenDen gluctjt*

oerbaebt« auch ein Haftbefehl erlajfen werDen nach §§ 229 unb

235 St.Sß.D.; nach lefeterem Paragraph ift Da« ©ericht ixet« be*

fugt, ba« perfönliche <£ricbeinen De« Angesagten Durch Vorführung«*

oDer Haftbefehl jii erzwingen, inDeffen nur unter ben Dafür feft-

gejefeten sBebtngungen in ben §§ 112, 113 ©t.<p.D.

§ 13.

©elbft nach (Srlaffuug be« Straf urteil« ift eine U©£.

Suläffig unD ba ©trafurteile oor ©rlamjung ber Recbtöfraft nach

§ 481 nicht oollftrecfbar finb, foll nach § 482 ©t.^.D. auf bie ju

ooHftrecfenbe greit)eit«ftrafe un oerfürjt, b. h- ohne 9lücfHcht auf

bereu Art unb ba« im § 21 St.^.O. fonft georbnete 5öevtoerhältni«

ber eiujelnen gretheit«ftrafen, biejenige U©£. angerechnet

wer Den, welche ber 3lngetlagte erlitten fmt, feit er auf (Sinlegung

eines Rechtsmittel« ocrjidtjtet ooer ba« eingelegte Rechtsmittel

jurüefgejogen hat, ober feitbem bie ©tnlegungöfrift abgelaufen ift,

ohne ba& er eine ©rflärung abgegeben ^at. gür biefen gatt hat

ba« ©efefc eine Ausgleichung oorgefehen al« eine jur Pflicht ge=

machte, währenb fonft ben urteilenben Strafgerichten in u)r @r*

meffen eine Aufrechnung ber gan3cu ober teilweiien auf bie

Sil ooHftrecfenbe greiheitsftrafe gelegt worbeu ift, wooon bie ©e*

richte in ben metften gäüen ©ebrauch au macheu pflegen, fall«

nicht ber Angesagte burch fein ber 2Bahrheit«feftfteUung gefltffent*

lieh wiberftrebenbe« Serhalten währenb ber Unterfuchung eine 93er*

langerung biefer unb fomit feiner tt©£. felbft oerfdmlbet fyat
—

meift ungeachtet wieberholter §inweifuug auf biefe ^olge feiten«

be« Amt«? ober Unterfudning«rkbter§, in beffen Serwahrung er fteht.

§ 14.

Stimmt mau alle bie com ©efefc geboteneu Sicherung«--

oorfchriften gegen bie Serhängung ober gortfe^ung einer
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ungerechtfertigten US§. jufammen imb ba$u an, bafe fie audi

im ©eift ber ©efefcgeber in ber $rajtfi gehanbhabt werben,

namentlich bie in ber Statur ber ©trafoerfolgung menfchlich leidjt

mögliche unb von bem aggreffioen 2lmt$eifer $ur geftfieuung ber

2)eltftstf)atfachen unb jur Sicherung ber ©efefoesijerrfdjaft angeregte

£f)ätigfeit ber Beamten ber ©trafgewalt in ben gebüfjrenben

Sdjranfen gehalten werbe burch eine üerftänbnisoofle SuftJ*

oerwaltung, fo tann es faum oorfommen, bafj eine wirflieh un-

gerechtfertigte U©$. auf ein V er f dju Iben ber in einer Unter*

fud)ung tf)ätig gewefeuen Beamten für eine längere 2>auer, bie

hier nur bei ber ©ntfchäbiguugsfrage, etwa über eine 2Bod>e,

©egenftanb ber Beurteilung fein fann, jurücfanführen fei. Äommen

baut noch bie für eine weitere ©ic&erung ber ©efefcgebung oor*

gefchlageuen (Srgänjungen einer VerteibigungSerweiterung unb einer

mtinbltchen Verhanbluug ber Vefcbwerben über ungerechtfertigte

US$. l;iiiju, fo mürben ^ödt)ftens noch Diejenigen gälle übrig

bleiben, in benen burch wa&rheitswibrtge Veroeisergebmffe au«

3eugenauSfageu unb unrichtigen Urteilen ©achoerfiänbtger, foroie

aus fallen Urfunben, ober aus unjutreffenben Schlußfolgerungen

au« Slujetchen für Die Ef)äterfd)ulb, wie tte auweilen burch eigeiu

tümliche Verfettung von ©chulbgrtinben uorfommen, ber SBeröadjt

gegen ben UnterfuchungSgefangenen als ein „bringenber" oon

Anfang an bis siim @"öc ber US§. &war gerechtfertigt roar ober

erscheinen mufete, aber enblich bei ber Se&uug bes 2lugefd»ilbigten

aufeer Verfolgung ober bei ©injtellung bes Verfahrens, eoentucll

bei ber rechtskräftigen greifprechung als ein objettio un begrün bet

geroefener fta) ^eraitöfteQt — jeboch ohne Verfchulbung bes Unter-

fuchungsgefangenen an ber Verurfadjuug bes bringenben Verbachts.

(Ein foldjes Verfchulben würbe aber auch einen Slnfpruct)

auf ©ntfdjäbigung wegen ungerechtfertigter U3§. ausfchltcfeen,

wenn feiner ber befonberen ©rtinbe if)rer Verhängung unb gort*

fefeung oorgelegeu hätte: glucht: ober ßolluftonsgefahr, mag eine

©efcung außer Verfolgung bejiehungsweife (Sinftettung bes Ver*

fatjrenS unb eoeutuefl rechtsfräftige grctfprechung ober auch eine

Verurteilung erfolgt fein. Dirne ein folcheS aber fann ebenfo in

Vejug auf bie Vegrünbung ber richterlichen Zunahme bes einen

ober anbern Verbachts ein 3rrtum burch bas 3»treffen eines ober

mehrerer ©rtinbe oerurfacht morben fein, bei beffeu ober beren

SBegfaU bie US$. nicht gerechtfertigt erfchieneu wäre, was bei fcem
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$toflufion«oerbad|t efjer al« bei bem jumetft burdj ©efefc beflimmteu

begrenzten gludbtoerbacbt oortommt, ba in 93e$ug auf bie na$

§112 attenfunbig 51t maebenben £f)at|'ad)en, roorau« ber SloHufton«:

oerDadjt }u fd) liegen ifi, leidet ber peffimiftifeben, 0011 ber 93c-

fürd)tung einer erfotglofen Unterfucbung«tbatigfett beeinflußten

Beurteilung 9re$mmg getragen unb ba» fubjeftioe ©rmeffen ein

com Naturell be« ©eurteileuben getragenes fein roitb, ob bie fr.

2$aifa$en einen @$lu§ rechtfertigten auf Vernichtung ber %1)at<

fpuren ober Verleitung ber Beugen ober ^itfcbulbigen jur ©r=

ftattung falfdjer Xuftfagen, ober jener, fieb ber 3eugni«pflia)t ju

entjteben, wobei e« nur barauf antommt, ob ein Verfucb einer

berartigen &anbluug«roeife bei bem Unterfudjung«gefangenen 311

erwarten ftanb, je nach thatfäcblichen Verbaltniffen ober «n|et(ben

(„Xhatfacben"). $urch bie hiermit gebotenen Vegrenjungen haben

nicht blofe bie im Strafoerfahren tätigen Veamten ber Staate

anroattfe^aft, fonbern aua) bie oerfdueoenen Siebter ber einzelnen

ficb aneinanber reihenben Sbfchmtte be« Verfahren«, unb ioroeit

Verteidiger barin mttroirfen, auch biefe fortroäfjrenb ben SRecbt«*

beftanb Der UBQ. 511 prüfen, unD bamit ift roährenb be« fort«

laufenben Verfahren« (Gelegenheit geboten, gegen ungerecht«

fertigte Verhängung unb 2lu«behnung ber U6£>. Schuft ju

fueben unb ju ftnben, fo bafc jta) bie etwaige @utfdbabigung roegen

unoerfdjulbeter unb ungerechtfertigter U©§. nur auf ein

geringes (Gebiet feltener Ausnahmefälle befebranfen bürfte

— fall« fie praftifcb rotrflieb burebführbar fein mürbe, wa« meiter

51t erörtern fein roirD.

Vorerft mag ein Überblicf über bie bisherigen gefefe-

geberifeben Verfuge in biefer Dichtung gegeben roeroen.

n.

«nläitfe ju einem »eichägejetj über dnifchäbigung m Unre^t

etltttenet Unlerfu^un^aft.

§ 15.

2iu« ber bem (Sntrourf eine« ©efefce«, betr. tuberungen unb

©rgänjungen bc« ©erichteoerfaffungfigefeöe« unb ber ©trafprojefc

orbnung beigefügten Vegrünbung (Berlin, G. $eomaun« Verlag,

1894, ©. 20) ifi ju erfehen ein 9tochroei« aus ben 2>rucffachen be«
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9teid)4tag3 in ben ^aljren 1882 5
) bi« 1893, nrie ber fteicfatag

faft in jeber SifcungSperiobe mit Anträgen befaßt geroefeu iifc,

meldte bejtoecfteu, in Der 9Reid)«geie&gebung ben ©runbfafc uir

Slnerfennung 511 bringen, baß ber Staat oerpfücbtet [et, SdjaDenk

erfafo für 9iaebteile ju geroä§reu, toelcbe jemano infolge eine« obne

fein SBerfcbulben gegen ujn eingeleiteten Strafoerfaljren« erleiöet

„hierbei matten ficb meljrfad)e 9fteinung6uerfd)iebenbeiten geltend

namentlich in ber fftidjtung, ob e$ fid) empfehle, audj für bie

erlittene Unterfudningfibaft eine (SntfdjäDigung 511 gemähten,

nnb ob es md)t richtiger fei, mir bie gäüe einer 511 ttnredjt et«

littenen Strafoottftrecfuug ins 2luge 311 fäffen; ob jebem im

2Bieberaufnabmeoerfa&ren greigefprodjenen ein Änfprudj auf &nu

fcbäbigung jujugefie&en fei ober nur Demjenigen, beffen Unfcbulö

&u £agc getreten; ob bie (SntfcbäDigung auf ben ©rfafc ber oer*

mögenflrec^tlictien ftacbtcite, meldte Dura? Die Strafoollfirecfung oer*

urfaajt ftnb, $u befdjränfen; fotoie enbliaj barttber, wie ba« $er*

fahren für bie @eltenbmacf)ung be« (Siüfd)äbigungöanfprua)« $u ge*

ftalten fei/' 2ßä^renb biefe 3Weinungfioerfc^ieben()eiten in Den oon

Den ßornmtffionen bes 9ieia)ötag« gefafjten 8efd)tfiffen balb in

biefem, balD in jenem Sinne entfdn'eben finb, &at ber 9teid)4tag

felbfl in ben oon ilmt angenommeneu ©efefcentroürfen unter 31 b<

lebnung roeitergel)enber Antrage ftdj bafür au«gefproeben,

bafj eine @ntfd}öbigung nur ben im SBteDeraufnafnneoerfabren

freigefprodje rfen $erfonen ju gemäßen unb bajs btefelbe auf

ben (Srfafc ber oermögen«red)tlicben burd) bie Strafoollftrecfung

oerurfacbten 9fad)teile ju befcbränfen fei (Stenographier 99eria)t

oon 1886 S. 1475 ff., 1888 S. 1357). „eine gro§e 2Re^r^eit &at

fia) }u bem Verlangen vereinigt, bajj ber Slnfprud) auf Scbabenfc

erfaß innerhalb ber oorbejeicbneten 23egren$ung nid)t nur gefe§liä)

anjuertennen, fonbem bafe bemfelben audj ber (Sfjaratter eine« ge j

ridjtlicb oerfolgbaren Stecbtd beizulegen fei." 3n ber 8e«

grünbung toirb auf S. 21 eine ©rflärung für bie bamal* ab*

lef)nenbe Haltung befi SöimDeftrateS jenen Anträgen gegenüber

erteilt, bafj nicbt ettoa mir f lieb unfebul big Verurteilten eineönfc

febäbigung au« öffentlichen Mitteln grunbfäfclicb |u oerfagen in

4
) t>. Sdjroarje, bic ßntfdjäbiöimg füc unfdjulbig erlittene Unterisling««

unö ©traftaft. 8ert$t Der X. Äommiifton t>e« Siei^ötag« (V. 2«gt«lanm

^eriobe 2. Öeffton), 2«ipjig, 1883.

1
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feiner Sluffaffung gelegen habe, toaS fich ja au* bein im ©efdfjtuffe

oom 17. 9ttärj 1887 ausgefprochenen Vertrauen in bie ©eneigtheit

ber VunbeSftoaten jut Vereithaltung ausreichenber ©elbmittet §u

einer folgen ©ntfehäbigung ergebe, ba& oielmehr baS Vebenfen, bei

ber bamoligen Sage ber ©efefcgebung tonne es auch Schulbigen ge*

lingen, burch Venufrung oeranberter Umftänbe ihre greifprechung im

SBieberaufnabmeoerfahren $u erreichen, entgegengehe unb* es gegen bie

Rechtsorbnung unb baS öffentliche Rechtsbetou&tfein oerftofeen mürbe,

folgen ^erfonen einen Slufpruch auf ©ntfehöbigung $u gcroä^ren,

was ja 1886 com Reichstag felbft burch Sinnahme eine« mit

bem bie fr. (Smtfchäbigung betreffenbeu ©nttourfe gleichseitig oor*

gelegten Entwurfes betr. bie 2lbänberung unb Ergänzung ber Vor*

fünften über bie SBieberaufnahme bes Verfahrens anerfannt

roorben fei. Vom Stanbpunfte ber oerbüubeten Regierungen tourbe

hiernach bie Rotioenbigfeit betont, bei ©eioähmng ber Entfchäbigung

unter ben im SBieberaufnahmeoerfahren fretgefprochenen Sßerfonen

ju untertreiben — b. h- &toifchen folgen, Deren Unfchulb gu £age

getreten, unb folgen, roelche nur mangels VetoeifeS f reis

gefproeben toorben feien. Vergeblich hatte ber Sttbgeorbnete

Präger in ber ReichStagsrtfcung »om 22. gebr. 1888 (Stenograph-

Berichte 1887—88 II S. 1044, 1045) auf bie St.gJ.D. fnngetoiefen,

melche nur oon einer „greifprechung" rebe, ohne einen Unterfchieb

ju machen jtoifchen einer folgen aus Langel oon Überführungs*

grünben unb aus ber Überzeugung bes (Berichts oon ber Unfchulb

beö 3lngeflagten (SchulblofigfettSurteil ber früheren öfierreichifcheu

St.^ß.D.). Eine berartige 3 10 e iteilung erfchien bemnach ungu*

läffig. ©runbfafc müffe fein: „SBer eine Strafe erlitten hat,

oon ber nach nochmaliger Prüfung bes Sachoerhalts fia) heraus^

fteüt, bafe fie überhaupt ober in ber oerhängten SBeife nicht gu Redjt

ertannt roorben, mufe für bie golgen biefes ftaatlichen unb richten

liehen Srrtums nachtraglich entfehabigt toerben." Verrannt tourbe

babei, bat) bas Sonbergefefc aber eine folche Unterfcheibung

madjen müßte, um ber ©erechtigfeit unb Viütgfeit in ganj

jioeifellofen gallen oon oerbieuter greifprechung Rechnung

ju tragen.

§ 16.

Es betoenbete, toie bie roeiteren Verhanblungen im Reichstage

ergaben, bei ber Einführung ber Entfdiäbigung roegen Verurteilung

wirflia) Unfchulbiger unb oon begrünbetem Verbacht ©ereinigt er
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infolge einer greifprechung im SBieberaufnaljmeüerfahren, rote ftc

fich im 9leich«gefe& oom 20. 3Jtoi 1898 § 1 oorfinbet.

@« ift ^ter auf ben erften 21 n lauf ju einer retch«ge|etjUd)en

Stegeluitg auch einer ©ntfdjftbigung für ju Unrecht erlittene

tt©£. in ber 9leich«tag«fommiffion bei Beratung be« <Sntxoitrfd

ber beutfetjen ©trafprojefeorbnung jurücfyugreifen. 9tad> ben $roto«

tollen ber erften Äefung oom 25. 3"nt 1876 ©. 181 ff. (oergl.

<£. £al>nö 9ttaterialien $ur ©t.$p.D. Berlin, 1880, I, ©.697 ff.)

mürbe oon ben 2lbgeorbneten ©aupp unb Dr. ©rimm beantragt,

al« § 119a einjufehalten: „3m galle einer aus Vorfafc ober grober

gatjrläfftgfeit mtberrechtlich verfugten ober längeren ©efangenfdjcft

ift ber ©ajulbige bem Verlebten jur ©enugtlniung unb ooöen 6nfc

fdj>äbigung verpflichtet, ©ollte bie juerfannte @ntfchabigung«tumnie

uneinbringlich fein, fo f)at bie ©taat«faffe, oorbehaltlich tljreö 3tfict-

griff« auf ben ©djulbigen, einzutreten/' darüber fanben ein*

gehenbe SSer^anblungen ftatt, für unb roiber biefen Antrag. Sie

antragfleller (2Bttrttemberger) begrünbeten ifjren 2lntrag mit %oU

genbem: 2>te gefefcliche 2lnerfenmmg be« ©runbfafce«, bafe jeder

Beamte in $erfou fomohl jiotlreajtlidh wie ftrafrea)tlic& für eine

wiberrechtltche Verhaftung haftbar fei, unb bafj für ben Jatt Der

3af)lung«unfäl)igfeit be« Beamten ber ©taat eintreten müffe, werbe

feit 3ar)ren al« eine ber wichtigen ©arantieen jeber Habeas-

corpus-äfte betrachtet. Sie innere öegriinbung liege in bem

öffentlich rechtlichen Verhaltniffe be« ©taate« ju bem »eamteii,

welcher ben wiberrea)tlidjen 3roang al« Drgan be« ©taate« au&

geübt £abe. $er beantragte 3"föÖ entflamme ben beutfehen ©runfc

rechten, oon wo er in bie württembergijche ©t.sp.0. unb anbre

©efefce ^^übergenommen toorben fei. 93ei Beratung ber beutfa)en

^rojeßorbnung fei biefe mistige grage burdj Einführung eine«

geeigneten 9facht«mittelfi, nicht bloß in einer allgemeinen gormel,

wie in einer 9teidj«oerfaffung, ju löfen. (Sine Vertröjtung auf ein

fünftige« beutfaje« 3^mlrecht fei nicht angebracht, meil man bort

bie auf ber ©renjfcheibe jmtfehen ©trafprojefj unb 3toilred)t ge-

legene Jrage leicht al« nicht in ledere« gehörig abtoeifen fönnte.

2lbgefehen oon ber Sefchranfung be« § 341 ©t.©.S3. auf oor-

fäfclich rectyt«wibrige Verhaftung fei bie jioilrecbtliche $aftbarfeit

in mancher Dichtung praftifdj wichtiger al« bie ftrafrechtliche, weil

e« meift fdjroer galten werbe, oon ber ©taat«anwaltfchaft eine

öffentliche Älage ju erlangen. 3u ber gaffung befchranfe fia) Der
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Antrag im ©mtlange mit ben Veitiimnungen bes gemeinen Rechts

über bie Haftpflicht bes SftchterS Darauf, bie Haftbarkeit wegen

dolus unb culpa lata ju forberu. Übrigens werbe eine ftarfe

Velaftung ber Staatsfaffe faum ju befürchten fein, unb ber fyaupU

wert ber beantragten ©efefcesoorfchrift liege Diel weniger in ber

(Sntfdwbigung, oie febr feiten beanfpru^t werben mürbe, als in

ber gkäoentiüwirfung gegen wiberrechtlidje unb leichtfertige

Verhaftungen, eine (SntfchäbigungSpfltcht bes Staates für alle

gälte ausjufprecfien, in Denen jemanb in USH- genommen unb

nachträglich freigesprochen roorben fei, roerbe aus praftiiehen

(^rünben abzulehnen fein, roeil in zahlreichen gälleu bie grei*

fprechung nicht wegen erroiefencr 3>ttchticbulD, fonbern mangels ge-

nügeuDen SchulDbeweiieS erfolge. Söeun eingewenbet werbe, bafe

ber richterliche Veainte bie Sufttjgemalt unabhängig com Staate

ausübe, fo fei ju erwibern, bafe ber dichter fein 2lmt fraft jiaat*

licher Autorität ausübe, bafe ber Verhaftete im ftaatlichen ©efängnis

fifee, unb Daß jeDe Verhaftung gemiffermafeen SluSflufe einer feitenS

bes Staates Dem Veamten oerliehenen (Bemalt fei, für beren Sttife*

bxaud) ber Staat einjuftehen fyabe. 3» «ne* 9tö&e beutfeher

Staaten (Württemberg, Vaben, OlDenburg, Sachfen, Thüringen)

fei bas, was ber Stntrag erreichen wolle, geltenbes blecht, unb allent=

halben fei bie Unoerlefclichteit Der Sßerfon oerfaffungsmäfeig garan«

tiert. Sie 3lntragfteHer gaben auf Entgegnungen ju, bafe in ber

SReDigierung ihres Eintrags Säuberungen juläfftg feien unb oou

ihnen nur Die gäüe wioerrechtlicher USH- h^ten getroffen werben

follen. %i)T Antrag würbe noa) mehrfach unterftüfct, fo oom 9tb=

georbneten Jteidjensperger mit ber Vemerfung, bafe bie 2luf=

nähme einer berartigen Vorfdjrift in bie St.^J.D. $ur Vorficht

gegen leichtfertige (Eingriffe in bie perjonliche greifet mahne, bie

eoentuelle Haftpflicht bes Staates baburch aber begrüubet erfcheine,

Dafe ieber Veamte bie Verhaftung fraft ber ihm oom Staate über«

tragenen imperatioen Öemalt erzwingen fönne, unb bafe jeber äöibers

ftanD gegen biefe (Gewalt oon felbft ftrafbar fei. 2)er ©inwanb

(Des 2lbgeorbneten Xtyiio), bafe ber Staat eoentuell fyafibax fei

nur ioweit, als ihm in ber Auswahl feiner Veamten eine Vers

fchulbuug jur Saft falle, wie ein ^rioater, fei nicht jutreffenb, ba

ber ©injelne ben Veamten bes Staates anbers gegenüberftehe, als

Vebienftete Des ^rioaten; übrigens fei biefer StanDpuntt, bafe eine

weitere Haftung als für jenes Verfchulben in Der Veamtenbefteaung,
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iüd)t bcgrünbet fei, in bem SReic^^gefcfe betr. bic Berbinblidjteit

jum Sd&abenäerfafc für bie bei bem Betriebe tum (Sifenbafmen,

Bergmerfen ufw. f;erbeigefüf)rten Rötungen unb ßörperoerlefcungen

bereit« uerlajjen.

§ 17.

£>ie ©egner bc« Antrags waren ja&lreidjer, imb tyrerfeitft

würbe fjeroorgeljoben, bie angeregte grage fei ftaat«re<&tlta)er 9totur

unb bürfe von biefer Stelle (in einem Sonbergefefc) ntd&t juin

2luötrag gebraut werben, imb fein größerer Staat ^abe ein foweit

getyenbe« ^prtnjtp in feiner ©efefcgebung allgemein aufi$ufpred)en

ftc& peranlagt gefefjen. 2)ie eoentueüe $aftbar?eit ber Staattfaffe

au$jufpred)eu, überfdjreite bie ©renken ber Sfteic&Ägefefcgebimg,

inbem bamit in ba$ Staat«« unb ginanjreäjt ber ©injeljlaaten eins

gegriffen werbe, uaä) beren Staatsrecht bie Srage j. 3- oerfdjieben

georbnet fei, wenn and) in einzelnen ©taaten ber ©runbfafc ber

§aftbarfeit be« Staate« für feine Beamten gefefclid) anerfannt be*

ftet>c. fei gar rnd&t ertennbar gemalt, wie bie §aftbarteit

ber „S$ulbigen", eoentuett ber Staat«taffe fejigeftellt werben foHe,

ob im Straf; ober 3ioilt)erfal;ren, ob im Separat* ober 2lbf)äfion*

projeffe (ber bamalö nod) beabftd&tigt mar). &bgeorbneter Dr.

©a)warje gab fein ©inoerftänbni« mit bem in Sadjfen als geU

ienbe« ?Red)t anertannten 3n^alt be« Antrag« ju erfennen, betonte

aud) bie Unhaltbarfeit be« ©inwanbe« wegen ber Berfd)ulbung be«

Staate« bei ber Beamtenbetiellung, ba bie Beamten be« Staate«

eine anbre ©tellung al« Sßrioatbebienftete einnahmen unb al«

Präger ber imperativen Staatsgewalt bitrdj ihre ©tellung, ®e*

horfam ju uerlangen, fetbft, nad) Befinben, ben SBiberjknb jnr

ftrafbaren §anblung machten; wo aber ber Staat burch bie

uon ihm angepeilten Beamten hanble, fönne er nicht blofc für bie

Berfdmlbung bei ber Aufteilung haften; benn nicht ber Beamte

hanble, fonbem ber Staat burch bie Beamten, unb bie Berpflichtung

be« Staate« fei al« eine prinzipale aufjufaffen. ©leiä)mohl mü(fe

er fich gegen ben Antrag ©aupp:@rimm erflären, ba berfelbe

nicht in bie Sprojefjorbnung gehöre unb in ber oorliegenben unaufc

gearbeiteten ©eftalt nicht burchführbar fei. Aiidj ber 3lbgeorbnete

©neift war gegen ben Antrag unter Beziehung auf ben beutfdjen

3urifientag, welker fich mit ber fonnejen grage, ob unb wieweit

ber Staat oerbunben fei, für unberechtigte JreiheUfientjiehungen
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©chabenserfafc ju leifien, befchäftigt ^aber aber nicht ju einet

£ofung ber eingehenb oorbereiteten grage, oielmehr 511 ber Über;

Zeugung gelangt fei, baß man biefe grage überhaupt nicht mit

einem generellen Safce löfen tönne, roie ebenfo fchrotertg bie attge*

meine grage wegen Haftung bes Staates für feine Beamten fei.

©inen folgen Sa& r>on fo roeittragenber Vebeutung in eine Straf*

projefjorbnung einzureiben, fei feljr bebenflidj, beim wenn man bie

ftaatlicfje .ßaftbarfeit für Verhaftungen jum Sdfmfc ber Rechts*

orbnung prinzipiell anerfenne, fo (äffe ftd) barauS eine foldje für

alle $anblungen feiner Seamten folgern. 2luch ber Regierungen

beooümächtigte 0. Slmöberg erachtete bie Durchführung eines

fo weit gehenben grunbrechtlicfjen Prinzips in einer (Strafprozeß

orbnung für unmöglich unb unter §eroorhebuug einzelner formeller

Langel bes Antrag« beantragte er beffen Ablehnung, bie mit 16

gegen 10 Stimmen erfolgte.

ßebfjafter mürbe bie grage in Singriff genommen infolge eines

nom ReichstagSabgeorbneten Vecfh 5 Coburg in ber Äommiffion für

Beratung bes bereits ermähnten ©ntrourfs eines ©efefces wegen

(Sntfchabigung unfdjulbig Verurteilter, unb ein Antrag auf ©e-

Währung einer folgen an unfdnitbig Verhaftete muröe in ber

ftommifjion einftimmig unb in bem ReidjstagSplenum 00m
22. 3)Järz 1898 angenommen. 3n ber Sifcung 00m 23. 2ttärz

1899 mürbe ber wieberholt eingebrachte Antrag wieber mit großer

2ReJ)rheit jur Sinnahme gebraut, ja babei fogar bie Söfung biefer

©ntfehäbigungsfrage oon fonferoatioer Seite noch für bringenber

erachtet als bie bereits oorausgegangene über (£ntfct)äbigung un--

fdjutbig Verurteilter.

Rad) einer SJUtteilung bes StaatSfefretärS bes Retchsjufrizamts

00m 4. gebr. 1901 fyabt ftcb ber Vunbesrat nach längerer

wägung gegen bie betr. Anträge ablehnenb oerhalten, b. h- es

fei nicht in ber Sage, nach ben oorliegenben Vorarbeiten

einer gefefclid/en Regelung ber grage näher zu treten. 3)ie

Schmierigteit folle nicht in ber finanziellen Seite ber grage als

oielmehr barin liegen, bie richtige ©renze z« ftnben, bis ju

welker gegangen werben tonne, was inbeffen roieber ganz

beftimmt ift.

3nt ©roiherzogtum Reffen fyat bie zweite Cammer ftcb mit

ber grage z» befaffen unternommen, roährenb bie erfte Äammer

Settfc^rift f. b. gef. Strafre^lSw. XXII. 49
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bic Siegelung berfelben fflr ©a<$e beft bleich« ertlärt hat. finb

bort bicfclbcn swiefpältlgeu Vebenlen, tote in ben früheren 9^eic^ö=

tag«fommifftonen, erhoben worben.

sJladj)bcm bic 9teich«gete&gebung einmal mit bem (SJefefc Über

bie ©ntfebäbigung unfdnilbig Verurteilter bie ftaat«reä)tltchen 33c=

benlen wie bie über ©infd&altung ber borin enthaltenen VefHms

mungen in bie ©trafprojefjorbnung burdj (Srlaffung eines Sonber»

gefefce« übermunben fiat, bürfte auf bem einmal betretenen SBege

fortjufabreiten fein. 2lber in ber VegTenjung ber 6ntfd)äbi=

gung liegen bie ©chwierigfeiten!

III.

benenne iMntflii6DUiiric iur eine unmoiaDiauna.

§ 18.

2ßer al« Amtsrichter, mehr noch al« UnterfudjungSridjter eine

langjährige Übung in ber Anwenbung ber gefefclichen Vorauf

fefcungen ber Verhängung, gortfefcung unb Aufhebung ber U©£.
hinter ft(h h** unb eingeben! ber befonberen Verantwortlicbfeit babei

geblieben tft, auch n>ot)l mancher SBiberfprücbe ber Beamten ber

©taatöanwaltfcbaft in £aftfragen, ber mag mehr al« bie ftoQegial;

geriete, Staatsanwälte unb Verteibtger in ber Sage fein, bie \)itx

etnfchlagenben fragen ju beurteilen, ob überhaupt eine ©ntfcbäbk

gung für au Unrecht erlittene 11©$., eo. nicht blof? bei bem

gebnt« einer Jreifprecbung oon aller ©djulb ober auch nur manget«

Veweife«, fonbem auch befonber«, ob fie auch wegen einer U©£\
$u gewähren fei, welche ohne alle bie gefefclieben Vorausfefeungen

einer folchen, alfo auch infofern „ju Unrecht" oerhängt, bejtehung«*

weife fortgefefct mar, unangefehen be« 2lufifalle8 eine« ©traf*

oerfahren«. ((SinfteHung, ©efeung au&er Verfolgung, Jretfprecbung,

Verweifung jum §auptoerfahren, Verurteilung.)

hiermit ifl fchou angebeutet, baß in einer „ju Unrecht er*

littenen U©£." in Vejug auf bie (Sntfchäbtgungöfrage eine Unters

fdjieblichmachung gegeben ifl, bie al« 3lu«gaugöpunft für bie

weitere Prüfung feftgehalten werben mufj. S)te grage, ob auch in

bem lefeteren JaÜe gefefotieb unjuläffiger U©£. ein ©ntfehäbigung«?

anfpruch anjuerfennen wäre, tft bie fdjwierigere unb an ^weiter

©teile §u behanbeln, bie erfterwähnte junächft hier.
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§ 19.

1. 3ttan wirb fid(j an ben oom iHeid^dtag unb bem Bunbeftrat

feftgebalienen ©afc anfdjlie&en müjfen, bafe ber Staat oerpfliajtet

fei, ©dmbenderfafc für bie ftad&teile ju gemäßen, roelcbe jemanb

infolge einefi oljne fein 93 erfüll Iben gegen ifm eingeleiteten

©trafoerfaljrena erleibet — nnbebingt bann, wenn feine ttn*

fajulb 311 tage getreten ifi. $)aS t>at unter allen Umftanben, im

<Stnflang mit bem oben ermähnten SReidjSgefefc 00m 20. SDiat 1898

unb ben 3)iotioen baju, aud) oon ber <5ntfa)äbigung erlittener

US£. bei einer greifpredmng ju gelten, mag fic in ber erften ober

in ber ÜRedjtßmittelinftanj erfolgen, fofem barin bie ooüe ©d)ulb*

lofigteit („Unfd&ulb") beß Slngellagten in ber $auptfa$e (niebt

aber ©clbftoerfdbulbung ber Beringung unb gortfefeung ber

U©&.) au$geiprod)en ift mit ber gormel: ba« ©ertebt fei niebt

oon ber ©ajulb be* 2lngetlagten überzeugt; eine Über bie beab*

fia)tigten ©renjen be« 9teid)8gefetjes oom 20. 9Kai 1898 ^iuauö--

gefjenbe Jormel würbe nid)t in ber Beibehaltung ber Borfdjrift

befi § 266 2lbf. 4 ©t.^.D. liegen, toenn fic bamit begrünbet würbe,

bafe ber Slngetlagte für niebt überführt ober bafe bie für erroiefen

angenommene Stylt für md)t ftrafbar 311 eraebteu gemefen fei. Bor;

erft geben mir oon bem Slntdjlufe an bie Begrenzung bes ©nt:

fd)äbigung8anfprud)6 im ©efefc oom 20. 3Jtai 1898 aufi, bafe bie

„Unfebulb" bed SUtgeflagteu oon bem ©eridjt, roela)e« fidj ntdjt

Don ber ©djulb überzeugen tonnte, anzunehmen geroefeu fei, fomo^l

bejüglid) ber ienem zur öaft gelegten Xfyat ober bezüglich eine« bie

2lnroenbung eines fdjmereren StrafgcfefceS begrünbenben Umftanbes,

al« aua) infolge ber Beteiligung eine« oorljer begrünbeten 33er*

badete«. Sabei fommt gar nicht in grage, ob nach Sage ber

©ad)e unb nach ben (Srgebniffen ber Unterfucbung bie U©&. recht;

mäfeig ober ohne bie gefefclieben BorauSfefcungen beftanben (mite;

ba« über bie oom Slngetlagten gefteßte (Sntfa)äbigung«frage roegen

uermeintlicb Z" Unrecht erlittener U©$. zu erteilenbe Urteil tonnte

bei bem ftaebroei« beft felbftoerfcbulbeten, $ur Berhängung, ber U©£.
gefefclicbe Beranlaffung gebenben Behalten« befl Befchulbigten, wie

etroa Unterwerfung unter ben Haftbefehl ungeachtet ibm betannt

gegebener Befugnis jur Befa}ioerbeer&ebung (§ 114 2lbf. 3 ©t.<p.D.),

ableljnenb ausfallen. Slngeficbts ber oon ber ©t. v$JD. ben Snter*

effen ber Befd&ulbigten reichlich bienenben ©ebufc* unb

49»
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Sicherheit« mittel, nicht blofe in ber Verpflichtung ber ftraf*

oerfolgenben Vehörben unb Veamten, ©taat«anmälte unb ber ihnen

unterftellten Jtriminalpolijei, fonbern auch in ber ber (Sinjelrichter

unb ©erichte be« ©traf©erfahren«, oon Amtömegen in bejfen

©tabien bie &aftooraufife|}ungen ftet« im Äuge gu behalten, ben

Verhafteten auf bie tfjm gufiehenben föechtsbehelfe Der Vefchweröe,

ber Sicherhett«befteUun g, ber SBahl eine« Verteibiger« ober Veantra:

gung ber ©eiorbnung eine« Dfft&ialoerteibiger«, jeberjeit bem VefchuU

Digten fretftehenbe SiSibertegung ber Annahme ber $aftgrfinbe, gweifel;

lofe Sugeuanbniffe be« Vefdmlbigten als ©runb ber £aftbefettigung

ufro. hinjuwetfen, mufe ein Nichtgebrauch biefer gefefctichen ©chufcmittel

bie Annahme einer freiwilligen Unterwerfung be« Verhafteten

rechtfertigen, welche inneren ©rünbe ihn aud^ ba$u beftimmt haben

mögen (©elbfti'icherung oor Verfolgung oon Partei* ober Ver;

brechen«genoffen ober oor Veeinfluffung oon anbern, oor Nahrung«»

Jorgen ufro.), felbft roenn bie VL&Q. an fich nia^t gerechtfertigt

wäre, wa« fpäter oon bem ftcb ihr unterroorfen ^abenbeu nicht

mehr gettenb 51t machen fein roürbe, ba bie ©runbfäfee be« Vers

jid)t« auch tyitx, gleichwie für ben ©ebrauch ber Abwehr unb oon

Sdjufcmitteln al« in ba« ©ebiet be« auch ba« ©trafoerfahren nicht

unberührt (affenben gormaliömu« faHenb, nicht au«juferliegen finb

— als ber freien ©elbftbeftimmung be« Vefchulbigten ent*

ftammenb. eben biefe ©runbfäfce bebingen auch bie 3uerfem

nung einer hier fr. (SntfcbäDiguug nur burch eine Antragftellung

Sunächft feiten« De« Angesagten. Von Amt«wegen ift eine ©nt*

fchäbigung niemal« jujuerfennen ober gu gewähren unb nur wegen

einer gwangöroeife, alfo wiber ben Söillen be« Vefchulbigten an

ihm ooUjogenen U©§. fann, faß« fte ju Unrecht mit bem ©traf*

oerfahren erlitten wäre, auf erfolgten Antrag infolge einer JreU

fprechung wegen ber in § 1 be« *Heicb«gefe&e« 00111 20. 2Jcai 1898

begrenzten ©chulDlofigfeit entfehäbigt werben. ©ine Abweichung
oon ber Annahme ju § 4 be« Steichfigefefoe« 00m 20. 3J?ai 1898,

bafe oon Amt«roegen ber Vefchlufe über bie @nticbäbigung«pflicht

ber ©taatöfaffe, wie nach § 496 ©t.^.D. über ben Äoftenpunft, 511

urteilen fei, felbft bei einem Verzicht be« Angeflagten, weil mög-

licherweife Alimentationsberechtigte mit ©ctiabeuöerfa&aniprüchen

heroortreteu tonnten, ift nach Jtoilrechtlichen unb ftrafrea)tlichen

©runbfäfccn gerechtfertigt. Safe ein Derartiger (SutfchäDigung«^

anfpruch bei einer Unterwerfung unter ben Haftbefehl au«Drücflich
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für bcn gatt einer greifprechung wegen jener ©chulbfortgfeit in ber

2lnflagefache oorbehalten werben fann, wirb nicht bejweifeln

fein, jebod) nur bann, wenn eine 33efchwerbe gegen ben Haftbefehl

erfolglos war. Söäre eine folche oon (Srfolg gewefen ober ber

Haftbefehl oon SlmtSwegen aufgehoben «Torben ohne Antrag be$

Verhafteten, unb e* erfolgte fpater eine greifprechung be$ 2lnge=

flagten wegen jener ©djulblougfeit, fo würbe er auö biefem ®runöe

auch toegen ber erlittenen U©§. bis jn beren Aufhebung einen

@ntfd)äbigungsanfpmc^ haocn müffen, felbft wenn ein fold&er

fdjon oor bem 93erroeifung3gericht bei SBerfeßung in ben 2lnflage= x

ftanb erhoben unb al« j. 3- nnjuläfjtg ober unbegrünbet oer*

worfeu worben wäre, ba nur bas &auotoert)anblung6gertd)t, eo.

bas Berufungsgericht über bie fragliche ©chulblofigfett entfcheibeu

tonnte.

3n fchöffengerichtltchen ©achen wäre bie (Sntfc&eibung oom

Schöffengericht, in ©chwurgerichtsfachen oom ®ericht«hof, fonft oon

ber Stroffammer, in ben jur 3uflänbtgfett be* Sietc^ögcrt^t« ge=

hörigen ©traffachen oon bejfen oereiuigten jweiten unb brüten

©traffenaten $u erteilen. @« ftefjt bahtn, ob auch fyitx, wie in § 4

be« SReicbsgefeße« oom 20. 2Rai 1898 im 2lbf. 2, eine Rechtsmittels

anwenbung ausschliefen fei. SBergl. tykxiu granj SBoermann
a. D. ©. 54 bis 57. ©elbftoerftän blich läfjt fich in bem oom 9letcr)d=

gefefc oom 20. 3)tot 1898 georoneten, an ba« 393 ie berauf nah mes

oerfahreu fidh anfchliefeenben Verfahren mit bem Slnfpruch auf

ßntfchäbigung wegen uufchulbig oerbü feter ©trafhaft auch ein fold&er

wegen ju Unrecht erlittener US£. oerbinben, außer wenn etwa

biefe ganj oöer jum £eil auf bie erfannte ©trafhaft aufgerechnet

worben war unb noch eine geringere ©trafeeit als ber XfyaU

oertibung entfprechenb oerblieben wäre, wonach bie ©ntfehäbigung

in bem Umfang ftch befchränten bürfte. Sie ©trafooHftrecfung

begreift auch bie nach § 60 ©t.©.93. bejiehungsroeife § 482 ©t.^.D.

auf bie ©träfe anjunehmenbe U©§. £aher umfafjt ber (Sntfchä*

bigungdanfprua) wegen ju Unrecht erlittener greiheitsftrafen auch

bie ganje ©trafjeit einfchliefeltd) ber aufgerechneten U©§. Sei

jeber 3ur^^oern,e^ un 9 D*c Sonptoerhanblung fann baS

©eridjt in bie Sage fommen, über einen nachgebrachten (5nt«

fdjäbigungSanfpruch wegen ju Unrecht erlittener U©§. bei

einer greifprechung wegen h^orgetretener Unfchulb entfeheiben

ju müffen.
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§ 20.

Äonfequenterweife mu& basjenige, was üon ber SBirfung eine«

wegen Schulblofigfeit be« Slngeflagten freifprecbenbeu Urteil« oor=

ftefjenb ausgeführt wort*n ift, aud) oon ber Se&ung eines oers

haftet gewefenen Vefchulbigten aufeer Verfolgung uut>

von ber Ginftellung bes Verfahrens gegen einen foldjen gelten.

SBeim ber Staatsanwalt nad) Schlug feine« (SrmittelungSocrs

fahren«, währenbbeffen ber Vefcbulbigte bei bem Amtsgericht ft<h

in US£. bejtnbet, unmittelbar, b. i ohne Voruuterfucbung, 3ln=

flage bei ber Srraffammer be« ßauDgericbt« erhoben tyat, biefe aber

bie Eröffnung be« £auploerfahreu« ablehnt, ober wenn eine Vor;

unterfuchung ftattgefunbeu unb nach beren Schlug eine Anflöge*

fchrift eingereicht, aber ber in US£. bei bem Unterfuchung«richter

ftch noch bcfuiDenbe Augefcbulbigte oon bem VerwetfungSgericht

(Amtfirichter, Straffammer, Strafjenat I be« 9teicb«gericht«) aufeer

Verfolgung gefegt wirb, fo mufj bie barauf lautenbe GutfchctDuug

begrünbet werben (§ 202 St.^.D.), ob fie auf thatfächlichen ober

auf 9ted)tSgrünbeu beruhe. 3m l entern galle, roenn ein fechte

grunb bie ©trafbarfeit ober bie Verfolgbarkeit ber an fia) ftrafs

baren %1)at ausfliegt, 93. bei bem Nachweis gerechter Notwehr,

ift bie Unjuläffigfeit nicht blog be« weiteren, fonberu auch be« bi«=

herigen Verfahren« einfchltefjlich be« Haftbefehl« ausgefprochen, was

ber Schulblofigfeit gleichkommt, fo bafe eine bisherige US£., auch

wenn fte nur ju einem £eile fortbeftanben hatte, als 51t Unrecht

erlitten angufefpn ift unb als fotehe einen (Srfafcanfpruch begrünben

fann, fofem nicht eine Unterwerfung barunter ober eine Selbft*

oerfchulbung be« Verhafteten anzunehmen wäre, dagegen wenn

wegen VerfRieben heit ber rechtlichen Veurteitung bei ber febroies

rtgen geftfteHuug ber ©renje 5wifcheu jioilem unb frimiueQem Um
recht unb jwifchen 9ttoraU unb Strafgefefcoerboten, j. V. bei Ve=

trug, Untreue u. bergl., bei unehrenhaftem ßanbeln eine greifpre*

chung wegen rechtlicher 3 ro"W erfolgen mug, fann eine ©ntjehabi:

gung nicht gewährt werben, weil in ber £anblung bes auger Ver.-

folgung ©efefcten ober greigefprochenen eine Verfdjulbung liegt, bie

ba« SBaltenlaffen ber einen ©ntfchäbigungSanfpruch begnmbenben

Villigfeit aufifchliefeen mufe. 3m erfteren gaUe würbe, wenn

©eiftefitranfheit jur Seit ber %f)at eines Verhafteten feftgeileOt

wäre, ebenfo wie wenn erft burch Sachocrftänbige in ber §aupt*
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oerhanblung Vemufetlofigteit feflgeftedt würbe unb eine greifpre«

chung wegen ©djulblojigfeit (Uujnrechnung«fähigfeit) ju erfolgen

hat, eine ©efcung aufeer Verfolgung aussprechen unb oom Ver=

treter be« Verhafteten ein ©rfafcanfprucb für ju Unrecht erlittene

U©#. ju ergeben fei, öer freiließ rüctftchtlich feine« Erfolge« an*

fechtbar wäre, wenn etwa fpäter (Simulation naebgewtefen mürbe,

währenb ber 9tochwet« einer erft nach ber Xfyat eingetretenen (Seifte«*

franfheit nach § 203 ©t.Sp.D. nur eine vorläufige GimMung be«

Verfahren« mit Aufhebung einer etroaigen U©$. $ur golge Imbeu

mufj, wobei bie grage über einen @ntfcbäbigung«anfpruch ausgefegt

5u bleiben hätte, unb, menn angeregt fpäter jur (SntfcbeiDung nach

ben fonftigen tlmftänben 311 bringen märe. &h»li# ©erhält e«

fieb, menn ber Verhaftete noch oor ber Sefchlufefaffung über ©r*

Öffnung be« fiauptoerfahren« oerftorben ift, mit bem ©rfafcanfpruch

feiner Angehörigen roegen 311 Unrecht erlittener U©&. be« Ver*

ftorbenen, Durch welche fie na<fcwei«bare Vermögenfinachteile er-

litten haben, oergl. 3W. St eng lein, Kommentar 311 §§202, 203

©t.^.Q.

3ft aber, wa« § 201 ©t.$.D. jur Eröffnung be« §auptoer*

fahrend al« Vorau«fefeung in Vejug auf bie thatfächtiche Vegrün*

buiig erforbert, ein berartiger Langel an Veweifen oorhanben, ba§

Oer 2lngefchulbigte Der angesagten ober überhaupt „einer ftrafbaren

föanblung nicht hinreichenb oerb ächtig erfcheint", fo tann ba«

(Bericht mit föücfficbt auf bie oottftänbige Äu«fd)lie§ung jebe« Ver=

Dachte fich für bie Annahme ooller Unfa)ulb be« Angefchulbigten

au«fpredjen, um ihm bie SBerfolgbarteit eine« etwaigen (Srfafcau=

fprueb« wegen 3U Unrecht erlittener U©&. nicht abjufchneibeu. ©ine

noch beftehenbe U©$. ift, wenn ber oorher „bringenbe Verbaut",

etwa burch nach § 200 ©t.^.O. noch angeorbnete Vewei«erhebungen,

abgeschwächt ift, nach § 205 Abf. 2 ©t.^.D. aufjuheben, wa« aua)

nach ©rlaffung eines nicht wieber 311 bejeitigenben Eröffnung«*

befa)luife« Da« enblich erfennenbe ©ericht auf ©runb ber allge*

meinen SBeftimmuugeu über bie U©&. in §§ 1 1 2 ff . ©t.^JD. 3U

thun hat. £5ann bliebe noch bie alöbalb 311 befprechenbe grage

übrig, ob auch, wegen einer unrechtmäßig »erhängt gewefenen

unb fortgefefcten U©&. ein ©utfehäbigungsanfprueb juläffig fein

foü\ wenn ba« ©eria)t nur mangel« f)\\\xt\ö)tnt>m Verbaut« ba«

£auptt>erfahren nicht eröffnet ober ben Angefcbulbigten an&er

Verfolgung fe|}t ober felbji auch, wenn ber oon ihm au« ber

Digitized by Google



768 Dr. ^ermann Drtloff.

U©ß. entlaffene 93efd»ulbigtc jur §auptoerhanblung oerioieien

roorben ift.

§ 21.

Stach § 259 St.^.O. fofll ein Urteil bed öauptoerhanblungfr

geriet« nur auf greifpredjung, Verurteilung ober ©infteüung

bes Verfahren* lauten; bie le feiere ift aussprechen, „roenn bei

einer nur auf Antrag ju oerfolgenben ftrafbaren ^anblung fiä)

ergibt, bafe ber erforberliäje Antrag nicht oorliegt ober wenn Der

Antrag rechtzeitig zurückgenommen ift." £at in berartigeu Strafe

fachen, bie nur auf Antrag, roof)in auch bie fogenaunte ©rmächtU

gungSbeltfte in §§ 98 bis 101 ©t.@.V. gehören, oerfolgt roerben

bürfen, eine U©§. ftattgefunben, unb es erfolgt hier ©tnftettung

bes Verfahrens burch ©nburteil, fo bürfte boch bie US$. nicht als ju

Unrecht erlitten anjufeljen fein unb ein (Srfafeanfpruch nicht begrünbet

erfcheinen, roie bei einer gretfpredmng wegen ©chulblofigfeit, weil

nur ©traflofigfeit aus ©nabe, UntenntntS ober SRachläffigfeit

ober griftoerfäumms ber jum Slntrag berechtigten oorliegt. Sie

oom 2lngetlagteu oeranlafete US$. ift burch fein an fid) ftrafroür;

biges #anbeln oerfchulbet, ohne bafc ihm eine greifprea)ung ju

teil roerben tann, unb bann ^at er bie U5£. mit SRed)t $u er?

tragen gehabt, fofem nur iljre gefefclieben Vorausfefcungen oor*

lagen. 3n ben Vorfchriften ber ;©t.$.D. über Eröffnung Oes

fcauptoerfahrenS ift oorfle&enber gatt nicht ermähnt unb es roäre

eine mangels geftellten ober rechtsbeftänbigen Antrag« ((Snn&chtu

gung) erhobene JUage unjuläfftg; nach ben ©efefeesmottoen märe

nach § 202 abf. 1, roenn ohne Vorunterfuchung aufläge erhoben

roäre, oom ©ericht aussprechen, ba§ bas ftauptoerfahren nia)t $u

eröffnen fei, roenn aber eine Vorunterfudmng geführt war, roäre

nac^ § 202 abf. 2 aussprechen, bafe ber angefchulbigte aufjer

Verfolgung ju fefceu fei; in beiben gällen muß ber Verhaftete au*

ber U<5&. entlaffen roerben, roenn auch fpater bei rechtzeitiger 3Ui=

tragsftellung eine neue ßlage oon ber ©taatsanroaltfehaft erhoben

roerben tann, ba ihr ber abroeifungsbefchlufe nicht präjubijiert

Sasfelbe gilt nach § 178 ©t.$.D. rücfttchtlich bes bem ©ericht oor=

behaltenen VefchluffeS über Unjuläffigteit ber Strafoerfolgung unb

beöl)alb abjulehnenbe ©röffnung ber Vorunterfuchung. auch bi*r

ift fofortige aufhebung ber US§. geboten, aber ba nur 9Kä)toer=

folgbarfeit unb Straflofigfett ber fr. tyat bie SBirfung eine«

formalen Langel« ift, wirb oon einer ju Unrecht erlittenen U6fr
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nicht bic Siebe fein tonnen, fall« bie gefeilteren 93orausfefeungen

berfelben eingehalten worben finb. Sluch eine GHnftellung bes 93er*

fahrend wegen SBerjahrung (§ 66 St.©.$.), bereit 33orhanbenfein

in jeber Sage bes Serfahrend oon Slmtswegen jn prüfen nnb $it

berüefftebtigen ift, wirb nur bie 6trafIoftgfett ber fr. Xfyat mit

bem Slusfdjlufe ber weitem Strafoerfolgung ausfpreeben unb ift

einer greifpredntng nicht gleid^uftellen, wie eine ©infteUnng bes

Verfahren«, wenn feftgefteüt würbe, ba§ ein Slugeflagter bei 3Ser=

Übung ber fr. %\)at baS 12. Lebensjahr noch nic^t ooHenbet

hatte (Urteil bes <K.@. IV oom 15. Slooember 1889).

§ 22.

©S mar bisher oon einem Slnfchliefeen ber Beurteilung untrer

grage an baS 9teid)Sgefe& oom 20. 9Jlai 1898 ausgegangen worben,

wonach nur bei einer greifprechung bes 3lngeflagten auf ©runb

ber Annahme Der bort begrenzten Sdjulblongfeit („Unfdmlb") ein

entfchäbigungöanjpruch auf ©rfafc oermögenßredjtlicher Nachteile

für ju Unrecht erlittene ©trafhaft berechtigt fein fofl. ©S famx

gegenüber ber Sajfung Des § 266 2tbf. 4 St.gJ.D. aber eine über

obige S3efchräntimg hin ausgehen De gorberung für bie @utfchäDi=

guug roegen ju Unrecht erlittener U8§. aufgefteflt werben, inbeut

bei einer greüprechung bes 2lngeflagten überhaupt, welche mit

ber 23egrünbuug, wie fie § 266 2lbf. 4 erforbert, &u oerfeheu ift,

erfolgt war; nämlich ^iernac^ mflffen bie ©rünbe ber gretfprechung

ergeben, „ob ber Sttngeflagte für nicht überführt, ober ob unb aus

welchen ©rünbeu bie für erwiefen angenommene Xtyat für nicht

ftrafbar erachtet morben ift." SÖäre auch hierauf ber Begriff ber

„Unid)ulb" als erweitert gebucht gewefen, fo würoe bann auch b*i

einer berartigen Begrünbung ber erfolgten greifpreebung (nicht ber

Aufteilung), ein Snfpruch auf (SntfchaDigung wegen ju Unrecht er*

littener US#. als begrünbet $u erachten fein. So weit Dürfte bei

ber gaffung eines Dahin einfdjlagenben ©efefceßentwurfeS §u gehen

fein — im Slnfchluf? an Die ©trafproje§orbnung im § 266 Üttbf. 4.

3)ttt Siecht erforbert Sörae, Äommentar ju Diefer Beftimmung, auch

ju § 202, für Die öegrfinbung ber greifpredmng unb ber 3ttd)t=

oerweijung jur $auptoerhanbluug eine beftimmte Slttgabe bes mafe;

gebenben ©ntfeheibungsgrunbes, bafe fein genügeuber Inhalt für

bie Annahme oorliege, Dafe ber Slngefchulbigte berjenige fei, welcher

bie freie Xfyat oerübt habe, aber bafe er in rea>tswibrtger abficht

Digitized by Google



770 Dr. $cnnann Drtloff.

gejubelt fjabc, ober mangels folget bie Xtyat nicht unter bas

©trafgefefe fade, bafc er im ftanbe ber Notwehr gehanbelt, jur 3«t

Der fragl. ^at geifteögeftört geroefcn, ober reeller SRechttgrunb bie

©trafbarteit uiiD SSerjolgbarfeit auÄtdjliefee. SBetm ber § 4 Des

9i®. oont 20. ÜHai 1898 auch noch am ©d)lufe be« £bf. 1 als

©runb ber greifpredmng Daß (Srgebni« erwähnt, bafe fein begrün«

beter ^erbacbt gegen ben 2lugeflagten mein: oorliegt, fo liegt Dies

im Slbf. 4 be« § 266 ©t.^.D. mit in ben 2ßorten enthalten, eö

utüften bie UrteiUgrünbe ergeben, „ob ber &ngetlagte für nicht

überführt erachtet toorben ift," nur foU bort bamit bie ©dntlblofig*

feit burd) ©efetttgung früherer, im Verfahren heroorgetreteuer 33e*

laftungeu marüert werben. SBoermonn a. D. ©. 47 mit 33ejug=

nat)me auf ^effing a. D. S. 40 oertenut nicht bie ©chwierigfeit

einer allgemeinen Umgrenzung Derjenigen gäHe, wo barget^an ift,

ba§ ein begrünbeter ^erbacht gegen ben SÄngetlagten nicht mehr

oorliegt; ber ©egriff beß begrflnbeten SBerbachts liefce fieb ebenfo*

wenig in eine prattifch oerwenbbare, alle 9Röglichtetten erfchöpfenbe

gormel gufammenfaffen, wie ber bed „bringenben &erbacbt$" ober

befi „hiureiebenben &erbad)ta" (im § 112 unb § 201). geftjuhalten

fei, Da§ Die mef entließen äSerbadjtdgrünbe weggefallen fein müßten,

biefer SBegfall aber nkt)t auf einem blofeen SBerblajfen ber früheren

^Beweismittel infolge 3eitablaufd unb oeränbertcr Umflanbe beruheu

bärfe, 3. wenn ber wegen Hehlerei 3lngeflagte in Der $auptoer*

fjanblung burd) 33eifRaffung bed ihm oorher unbefannt gebliebenen

Vertäuter« ben rebltchen ©rmerb Der gefrorenen ©ache naebweift,

wenn überhaupt Die angenommene Wecbtfiwibrigfeit eine« ftrafbaren

£anbeln« beteiligt wirb/ Öewetemangel wefentlidjer X^atumftänbe,

lieh oermuten lajfenber 3Kangel ber ©trafbarfeit«erfenntni* bejügüd)

ber <$infia?t baju ^eroortritt ufw.

3>en gntt, ba§ bie erwieiene Xtyat für nicht ftrafbar ange*

nommen werbe (§ 266 3lbf. 4 ©t.$.D.) enthält § 4 »bf. 1 bea

Heicbsgefefcefl nidn; inbeffen will äßoermann a. O. S. 48 bod)

auch bie bat)in faUenben ©trafau«fa)lie6ung«grünbe mit unter ben

SBegriff „Unfcbulb" unterteilt mtffen, wenn jwar bie Xfyat an fid)

unb nach Der «ßerfou De« £bäter« befte^en bleibe, nachträglich aber

im Sinne ber §§51 ff. ©t.©.5B. ein foleber ©runb ber ©trafaufc

fchliefeung f ich er nachgewiesen werbe, wie Unjurechnung«fähigteit

Sur 3eit Der Xha^erübung, Notwehr, Slotftanb, unwtberftehliche

©ewalt, Unfenntni* wefentliajer ^atumjtänbe, Langel be« jur
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©trafbarfeit erforberlichen SllterS, wie ber erforberlichen ©infic^t

$ur Strafbarfeitserfenntnis.

Sie im § 1 bes SReichsgefefces auch angeführte Vefettigung

einer bie SlnwenDung eines fchwereren ©trafgefefces begrünbenDen

Velafhing beS 2lngetlagten („UmfiaubeS")/ $• V. $erabminberung

ber fragt. %\)at vom begriff ber 92otjucht jur thätücben VeleiDi*

gütig, ober bes Raubes jum 2)iebftahl u. bergl., totnmt für bie

VL&Iq. nur infoweit in grage, als etwa bie Verhaftung wegen

©chtoere bes Verbrechens eintrat unb ber glucbtoeroacbt nicht be«

grünbet witroe, weil bie« nach § 112 3iff. 1 ©t.^.O. uid^t not*

toenbig geroefen wäre, ober nach § 113 eine Verhaftung wegen

&oUunon$ocrDacbts ausgefchloffeu gewefen wäre, wenn ber fr. Um«
ftanb fc^ou früher als nicht beftefceub feftgefteflt worben wäre, fo

bafe eine Verhaftung nicht gerechtfertigt bafianb. 3n beu gälleu

ober, wo baS (Bericht in ber Sage ift, jwar freiäufpreeben ober

aufeer Verfolgung ju iefcen mangels ooller Überzeugung oon ber

Überführung, Sdjulb, ©trafwürbigfeit, unb boch in Der Vegrün*

bung nicht bie Vefettigung oon beftehenbeu 3ro^fclu 5U übergehen

oermag, ift namentlich bei Verbrechen unb galten, wo nach § 112

»bf. 2 ©t.^.D. ber glucbtoerDacbt feiner VegrüitDuug beDarj, an*

junebmen, bafe ber gut Haftnahme erforberte Verbachtsgrab ein fo

hoher geroefen iit, um als „bringenber" bis jitr £auptoerhanblung

oDer bis jur Eröffnung bes &auptoerfabrenS erachtet ju werben,

fo bafe in folchen gäÜeu ein (SiitfchäDigungSanfpruch wegen ju Um
recht erlittener U©§. attsjufchliefeen wäre, auch wenn le&tere als

ÄotlufionShaft oerhängt unb fortgelegt war. ÖS müfete in bers

artigen fallen, wo boch «och eine ÜJtöglichfett ber ©chulb ober

Verechtigung jur Strafoerfolgung nicht auSjufchiiefeeu war, ju

weit gegangen fein, aus ber nicht ju umgehenben greiiprechung

noch Kapital für eine nicht ooOe Reinigung oon VeroachtSs

grünben ju fchlagen, welche in noch abgefchwächter ©tärfe oor

ber eubgiltigen Veweisfeflftettung ju einer Verhaftung führen

mußten.

darüber, bajj einem Sttngeflagten, welcher fich ber U©£. burch

bie glucbt entzogen ^atte unb bann uod) nach feiner Ergreifung

wieber gur USjq. gebracht unb barin fortbehalten würbe, in feinem

galle ein (SntfchäbigungSanfpruch wegen oor unb nach feiner glucht

erftanbener U©£. juftehen fann, wirb wohl fein 3weifel ju er--

heben fein.
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§ 23.

2. SBie oben fdjon angebeutet mürbe, ift toeit fchwteriger bie

grage beantworten, ob unb inwieweit in allen gäflen eine <5nt«

fchäbigung für &u Unrecht erlittene U&§. ju gewähren fei, wenn

fie ohne bie im § 112 St.^ß.O. beftimmten SBorauSf efcuugen

ober im Langel einer berfelben oerhängt unb fortgefefct war? @ie

wäre eine gefefewibrige, wenn, wie im Slbfdmitt I fchon auftge*

fü^rt würbe, bei ©rlaffung be« £aftbefehlö auch nur einer ber

aftenmäfeig ju machenben ©rünbe nicht oorläge, oon benen bie

Mutionshaft bura) 2TJatfaa)en ju untenlfifcen ift, auö benen ju

fchlie&en ift, bafe ber Slngefchulbigte ©puren ber Xfyat oernichten

ober bafe er 3cu0en ober SRitfcijulbige ju einer falfchen Äuafage

ober 3cu9cn oaiu oerleiten werbe, ft<h ber 3eugm$pflicht ju inU

Steden. 2)iefe Söegrünbung ift ja oft nicht leicht unb ba^er anfecht-

barer als bie beö gluchtoerbacht*, welche ba* ©efefc in ben im

§112 2lbf. 2 3*ff- 1/ 2, 3 angeführten gällen bem dichter etlaffen

hat, woju bie 33ef<hränfuug ber Verf)ängung einer U©£. nur

wegen gluchtoerbaebt« bei einer nur mit £aft ober ©elbftrafe be*

brohten Zt)at im § 113 6t$.0. lnni»tritt. Allgemeine Vorauf

fefcung aber bleibt baß Storfjanbenfein bringenber SBerbachtfigrünbe,

ttlfo einer Wehrljeit oon minbefien« jweien; foweit ber 9ttchter rüd*

fichtlich be« gluchtoerbacht« oom (Sefefe nicht oon einer öegrünbung

ber Annahme einer gludjtgefahr befreit ift, ^at er eine öegrün*

bung biefer auch attlich au machen, bie minbeftend, wie bei ber

JMuftonsgefahr, in ber Angabe thatfächlich beftehenber Verhältniffe

in gefchehen hat / f° bafj ber Verhaftete in ber Sage ift, eine

^Überlegung ber Eingabe oorjubringen, fall« er ftch bem $aftbefe$l

nicht unterwerfen will unb oon ber ihm nach § 114 guftehenben,

ihm befannt $u gebenben 93efugnis ber ©efchweröeerhebung ©es

brauch machen möchte. (£benfo mufe er, wenn lebiglich wegen gluchts

oerbadjts feine Verhaftung angeorbnet war, oon ber ihm im § 1 1

7

nachgelaffenen 3lnwenbung ber U©§. burch ©icherheitflleiftung unb

ben bafür geltenoen SBorfchriften ber ©trafprojejorönung in flennt*

nie gefegt werben. 2)ie Nichtbeachtung ber für bas Ermittelung^

oerfahren gelteuben Vorfchriften über ©rlaffung beö fiaftbefehlö in

§§ 125ff. tonnen leicht su einer unrechtmäßig oerhängten VLSQ.

führen.

©in ®nti'chäbiguuö«anfpruch wegen ju Unrecht erlittener US©, ift

aber nur für ben gatt einer fortgefefcteu, minbeftenfl einige STage
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nach ber ©rlaffung be« Haftbefehl« (§ 129) bauernben §aft möglich.

3la<ä) §123 ift „ber Haftbefehl aufgeben, wenn ber in bemfelben

angegebene ©runb ber Verhaftung weggefallen ift ober wenn ber

Sngefchulbigte freigesprochen ober aufeer Verfolgung gefefct wirb.

Surch einlegung eine« SRedjt«mittel« barf bie gretlaffung be« 3n*

gef^ulbigten ni(^t oersögert werben^. (Sine gortfefcung ber US$.
gegen biefe Vorfdjrift macht bie US§. ju einer gu Unrecht er=

littenen, weil gegen ba« ©efefc oerftofeenb, wiberrechtlichen.

§ 24.

<5« tommt, nadjbem unter 1. bereit« bie Aufhebung ber U5$.
infolge Sefcung aufcer Verfolgung unb greifprechung befprodjen

worben ift, nur noch bie notwenbige Stufhebung, wenn ber im

Haftbefehl angegebene ©runb ber Verhaftung weggefallen ift, be*

äiehungöweife beren Unterlaffung al« ©runb einer wiberrechtlichen

gortfefcung ber USH« unb bie 3 ll^iftgteit eine« hierauf ge-

grünbeten (Sntichäbigungßanfpruch« jur wettern Betrachtung.

Vom Veginn ber USH- an ift oon 2tmt«wegen ba« juftänbtge

©ericht Demnach im &aufe be« Strafoerfahren« in bie nach § 123

gefefeliche 9totwenbigfeit oerfefet, nach Sage be« gafle« ju

prüfen, ob ber im Haftbefehl angegebene ©runb ber Verhaftung

noch fortbefteht ober weggefallen ift, oieUeia)t infolge einer Vewei«-

erhebung ber bringeube Verbacht, ober burch thatfächliche Umftanbe

ber gluchtoerbacht, ober burch SicherfteHung ber £hatfpuren unb

3eugenaufifagen ober burch SegfaUen oon SRitfchulDigen ober

3eugen, ober burch iujwifchen abgelegte ©eftänbniffe ber ßoUufion«=

oerbacht. 3 ll ftä"bi0 unD oerpflichtet baju ift ba« ©ericht,

welche« j. 3- wit ber bei ihm anhängigen Unterfuchung ((Srmitte*

lungdoerfahren nicht auögefchlojfen) befaßt ift — nach Vefdjlufe

be« Reichsgericht« Straffen. I 00m 14. 2Härj 1881. SBürbe ein

Verhafteter eine Verfehlung gegen biefe Vorfchrift al« Verurfachung

einer unrechtmäßigen Verlängerung ber oorher unanfechtbaren

USH- nachwetfen, fo möchte man bie oon bem Wegfall be« Ver=

haftung«grunbe« an weiter erftanbene USH- al« ju Unrecht er*

litten, weil rechtswidrig fortgefefct, erachten unb al« ©runb für

©eltenbmadmng eine« (Sutfchäbigungöanfpruch«, ohne alle 9iücfftcht

auf eine etwa fpäter erfolgenbe ©röffnung De« fiauptoerfahren«

ober auf eine Verurteilung ju greiheit«ftrafe, anerfennen Dürfen.

3n ©rwägung, bafe, wie im Slbfchnitt I nachgewiefen worben ift,
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bcm Vefdjulbigten au«reicbenbe ©chufc unb ^Rechtsmittel gegen

ihnen al« unrechtmä&ig ober unjuläffig erfdjetnenbe Verhaftungen

ju ©ebote fielen, bie übrigen« nach oben unter I gemalten Vor*

Wägen noch oermehrt werben tönnten (Veiorbnung oon Dfftjtal*

oerteibigern unb münbliche Verhanbtung ber Vefcbroerben gegen

gortfefcung ber U©& unb bergleichen), roirb bie 3ulaffung eine«

@ntfchäbigung«anfprnche« roegen roiberrecbtlich fortgelegter 116$.

im Saufe be« ©trafoerfafjren« bis 31t bejfen Veenbigung burch

redjt«fräftige«, auf greiheit«jtrafe lautenbefi Urteil 311 oerfRieben

fein, bis bahin, roo feftfieht, ob in biefem 00m ©ericbt eine Auf=

redjnung ber U©§. auf bie erfannte ©trafhaft au«gefprochen ift

ober nicht. $urch eine folche Aufrechnung fann jebe« ertenuenbe

Strafgericht einen <£ntfcbäbtgung«anfprucb ausfcbliefeen (nicht bei

lebenslänglicher $reihettflftrafe). SRacb § 60 ©t.©.V. fann eine

erlittene U©fi. bei gäüung be« Urteils (nicht foäter) auf bie er-

rannte ©träfe gan$ ober tetlroeife angerechnet werben unb bie 3Cuf=

rechnung gilt al« ©trafoerbüfeung bei ber ©trafoollftrectung, bie

nach § 481 ©t.^.O. erfl nach Eintritt ber ftechtfifraft eine« ©traf»

urteil« beginnen fann. Von ben (Berichten roirb eine fotche Auf=

rechnung häufig mit ber Ablegung eine« ©eftänbuiffe« be§ Ver*

hafteten begrünbet. 2Bar ein folche« im Verfahren oon einem nur

roegen Äottu|ion«oerbacht Verhafteten abgelegt, fo roürbe biefer Ver-

baut bamit meiften« befeitigt unb ein ©runb jur Aufhebung ber

U©£. nach § 123 ©t.$.D. gegeben geroefen fein. SBäre biefer um
beachtet geblieben, bann möchte bie gortfefeung ber U©$. al« uns

rechtmäßige ein gerabeju jroingenber ©runb jur Aufrechnung

roemgften« eine« Teiles ber erftanoenen U©§. für ba« bie greiheit^

ftrafe ertennenbe ©ericht fein. 3)te burch ein im Saufe be« Vers

fahren« abgelegte« (Beftänbni« herbeigeführte Abfürjung fommt bem

Unterfuchung«gefangenen an [ich fchon ju jtatten; aber bie (Sr=

leichterung ber VeroeiSführuug oerbient eine billige ©ntfcbäöigung

burch Aufrechnung einer etroa roegen gludhtoerbacht« fortgelegten

unb in ©chrourgeriebt«* ober 9tei<h«gericbt«fätten roegen hinauf

gefdrobener ©ifcung oerlängerten U©$., eoentuell im gaHe ber

Unterlaffung einer folgen Aufrechnung eine oermögensrechk

liehe (§ntfd)äbigung auf Antrag, fraglich fönnte noch fein, ob

eine Aufrechnung einer recht«begrünbet geroefenen U©§. im.

galle eine« erft in ber £auptoerhanblung abgelegten ©eftanö=

niffefi al« einer golge eine« erbrütfenben Veroeife« am ^lafce fei?
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2)as ©ericht tömtte fner feine Veranlajfung baju ftnben, weil hier

ber ©runb ber ViUigteit, bet fonft bie Aufrechnung als <£ntfchäbi=

gung ^eroorruft, burch bie offenbor erft burch oon aufjen bewirtten

moralifchen 3roa"9 herbeigeführte Überwinbung bes inneren bis=

herigen 2Biberftanbes gegen bie Velaftungsbeweife befettigt wirb.

9hir faß» oor Eintritt in bie VeweiSoorführung in ber QauyU

oerhanblung, etwa auf Ermahnung bes SBorfi^enben^ erftere burch

Slblegung eine« ©eftänbnijfes (eine« reumütigen ober aus fluger

^Berechnung abgelegten) bie 23eroetSoorführung entbehrlich geworben

wäre, ober wenn bas ©ericht bie Überzeugung gewonnen gehabt,

bafj ein ©runb jur Verhaftung ober beren ®auer weggefallen unb

bies unbeachtet geblieben wäre, würbe eine Aufrechnung eines ent=

fprechenben Teiles ber U<3$. billig eintreten bürfen, im Ablehnung*;

falle aber bei einer ungerechtfertigten US§. ein ©ntfchäbigungS;

anfprudj nicht ju nerfageu fein. <£ine Aufrechnung ber U@£. ohne

einen biefer ©rünbe, etwa nur um einen fpäteren ©ntfchäbigungSs

anfpruch ausschliefen, wäre nicht gerechtfertigt, am mentgften,

raenn ber Angesagte burch fiarreS Ableugnen ober gefugte, nicht

lutreffenbe (SntlaftungSanträge ober fonftige bie QöahrheitdfeftfteHung

hinbernbe ober erfc&werenbe Verfudje bas Verfahren aufgehalten

unb bamit bie Beibehaltung unb Verlängerung fetner unb ber

US§. oon TOtfchulbigen oerurfacht (urt« 2)«r barüber 311 fjörenbe

Staatsanwalt würbe alle Urfache fyabtn, oorbeugenb jeber ber«

artigen Neigung eines ©erichts jur Verlnnberung ber Erhebung

eines GntfchäbungSanfpruchS burch Aufrechnung einer VL&Q. 311

wiberfprechen, oollenbs wenn ein Antrag hierauf oon fetten bes Ve*

fchulbigten geftettt wäre. Sßäre eine Aufrechnung ber 11S£. gänglich

unterblieben ober nur ju einem Xtü erfolgt, währenb ber Ver*

urteilte meint, bie US§. fei oon ihm gang ober ju bem nicht auf*
N

gerechneten £eil 51t Unrecht erlitten worben, fo würbe ein ©nt*

fchäbigungsanfpruch nur bann suläffig erscheinen, wenn ber 33e*

fchulbigte nach Anorbnung ber U©£. fi* biefer mit ausbrüeflichem

Vorbehalt eines folgen Anfpruchs ber gortbauer ber U6£. unter-

worfen hätte. Söäre hingegen eine oon ihm im Saufe bes Ver=

fahrens gegen ben Haftbefehl unb feine fortbauernbe VoÜführung

erhobene Vefanwerbe als unbegrünbet rechtsfräftig oerworfen worben,

fo ftänbe bis bahin formell fefl, bafj bie U©§. bislang als ju

^echt beftehenb gu gelten hatte unb ein SRechtSgrunb für einen @nt=

fchäbigungsanfprua) nicht beftanb. S)er Angesagte hat aber immer
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noch bie 93efugniS, in ber £auptx>erhanblung, fftr ben goll einet

Verurteilung ju greiheitsftrafe, eine Aufrechnung ber US$. ju

beantragen und famt fta) eoentueQ bie Erholung eine« (gnria)döi-

gungöanfpruches im Ablehnungsfalle bei bem Strafgericht uor:

oorbehalten, ober, wenn ber Antrag auf Aufrechnung Don Dieiem

turjrocg abgelehnt wäre, mforoeit auch, je nact) ber Dränung Der

Rechtsmittel, ein einfajlagenbe« einroenben, roas aber gegenüber ber

btSpofttioen bejiehungsroeife fatultattoen Raffung beS § 60 St.©.».

(„fann") ausgefcbloffen fein würbe.

Anbers oertjält e« fich mit ber Vorfchrift im § 482 St.'iß.D.:

„Auf bie ju ooUftrecfenbe greihettsftrafe ift unoerturjt btejenuje

UnterfuchuugShait aufzurechnen, roeldje ber Angeflngte erlitten bat,

feit er auf ©inlegung eine« Rechtsmittels oergichtet ober bas ein-

gelegte Rechtsmittel jurfiefgenommen fyat, ober feitbem bie &w
legungsfrift abgelaufen ift, ohne ba§ er eine ßrflärung abgegeben

hat". 2)er Vericht ber Reia^StagSfommifjion liefe Sterin eine (&r*

gänjung beS im § 481 aufgehellten RegelfafceS erlernten, iubem aua)

ber gall gebeert roerben follte, roenn lediglich bie StaalSanroaltfchaft

ein Rechtsmittel eingelegt hat unb fomit ber Auffchub in ber 5tw
ooUftrecfung nicht burch ben Verurteilten oeranlafet ift. Söenn ber

Angetlagte felbfl bas Rechtsmittel eingelegt hat, fo finbet, auch

roenn es (grfolg tyat, eine Anrechnung nicht ftatt, ba nach § 60

St.@.SB. es bem ©ericht frei {teht oon ber AnrechnungSbefugnU

©ebraudj &u macheu. ©efefcgeberifche Vebeufen finben fleh ju

§ 482 St.^p.D. in ben Kommentaren baju h^roorgehoben; j. 39.

oon £broe, bafj bie 9Röglichfeit vorliegt, es fönne ein §u einem

£ag ober roenigen £ageu greihettsfrrafe Verurteilter nach ber

UrteilSoerfünbung noch eine 2Boche in US&. oerbleiben unb erft

nach Ablauf biefer mit ber StrafooQftreäung begonnen werben,

roeshalb gur Vermeibung berarriger Unbilben Das ©ericht bei

laffung eines auf furje greihettsftrafe lautenben Urteils bie US£.

aufzuheben fich oeranlafet fer)en tonnte, fofern bies nach &*0* öe*

gaUes irgenb juläifig erfcheine (§ 123 St.^.D.). 3Bie aber, roenn

bies niebt gefchieht? 2>er Angetlagte, beffen RechtSmitteteinroeubung

als gerechtfertigte anertaimt roorben, infofern eine Strafmilberung

nach Art unb SMafe erlangt rourbe, erhält bennoch einen Änfprud»

auf Anrechnung ber US^., welche er feit ber @rlaf?ung bes am
gefochtenen Urteils erlitten ha*/ nicht. Räch &öroe$ s])ieümng

roürbe bas ©ericht höherer 3nftanj in berartigen gällen in Verracht
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ju gießen fjaben, ob ni^t eine Hnred&nung auf ©runb be* § 60

©t.©.93. angemejfen fei. 2ßenn bie* ni$t gefd>ief)t, befielt alfo

and) Iner bie 2Höglid)teit eine* entföäbigungSanfprudj*, ber ftd^

weniger auf eine Unregelmäfjigteit in ber Slntoenbung ber gefefc

liäjen ©iä)eruug*oorfdjriften, al* auf bereu linguläng(iä)teit jurücf=

führen lagt.

§ 25.

2>er ^eifelfte $untt für eine gefefcgeberifäje Begrenzung ber

Beurteilung, ob bie VL<SQ. redjtmäfeig beftanben f)abe, bleibt ber

Umftanb, baß e« ffir ba* auf ©runb ber Unterfuci)ung*aften allein

urteileube ©erid)t berjenigen auf bie (Sntfajliefeung über bie US§.
eimoirtenben, unbefc&riebenen unb unbefdjreibbaren Bejtimmunga-

unb 3ln(cbauung«grünbe ermangelt welche bem bie oer--

ijängenben unb fortfü^renben SRid)ter beaiefjungfinmfe 9lid»terfollegium

außerhalb ber aftlia) gemalten $aftgrünbe $u ©ebote ftanben ober

mittDirtteii. Smmer entfielt ja unb tefjrt buret) ba« ganje Ber*

fahren (jinburä) bie grage roieber: roareu bie SBerbad)t*grünbe im

3ufamtnenroirfen genügend um einen „bringenben SBerbadjt" an=

nehmen unb al* fortbauerb anfet)en ju tonnen — naä) Sage ber

t)itu unb f>er)d)n>anfenben 33eroei*er(iebuugen? 2)a* rüdFroärt* aus

ben Sitten allein 31t beurteilen, ijt f)ödjjt mirjUd) unb bie f)ier tjeroors

tretende Unbeftimutt^eit bietet ben 2lntragfleHern ein roeited gelb

ber ftritif ridjterlic&er SRafmatymen, befonber« ber 33erbaa)t*s

abmeffung, roenn e* gilt ju beroeifen, oon einem beftimmten $unft

be* 93erfaf)renS an fei ber 33erbaa)t ein „bringenber" nid)t met)r

genjefen ober er t)abe überhaupt gar nid&t al« foleber augefejen

werben tonnen. $a« barüber auä ben Elften urteileube ©eriebt

mu6 fitt) eben in bie Sage befijenigen ©eriäjt* be^ie^ungfitDeife

sRiajterfi oerfefcen, oon toelajem bie SBerbadjtötotirbigung ooraunefmten

toar, wobei bie 2Baf)rfa>inlid)leit einer möglichen Stbfcfcroäcfmng be*

Berbac&t« nad) Sage ber Uuterfudning ju berüctftä)tigen ift. 2)ad

fubjeftioe (Srmeffen be* 9liä)ter*, im SBertyältui* ju ber {traf;

oerfolgeuoeu £enbeuj ber ©taatfiantoaltfdjaft, roirb oon einer

mäfjigenben Söeeinflujfung au* ber gefe&mä&igen Stellung

eine* 9it<t)ter* getragen unb oft ergibt jtd) au* ben Sitten, toeldje

2lbmägung ber SBerbaäjtfigrünbe feiten* be* Staatsanwalt* uuD

toelaje feiten* be* Stifter* im 3nnern fiattgefunben Ijaben mag.

SDa* über bie SRedjtmä&igfeit ber U©§. 8U urteilen berufene ®e=

ridf)t roirb t>on ber Vermutung au*augel)en f)aben, bafj ber

3eltf$rtft f. b. ßef. ®trafri$«w. XX1L 50
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frühere dichter feiner Pflicht ber gerotffenhaften Prüfung be« gort?

beftehen« eine« bringenben Verbaut« bi« auf Den fixeren ©egem

beroei« eine« $rojefjbeteüigten oon ber Verlegung jener Pflicht ge=

nügt gehabt habe.

Sticht anberfi oerhdlt e« fich mit ber 9iad&prüjung be« gefefc

mäßigen VefianDenhaben« ber beiben befonberen ©aftgrünbe.

Vei ber Nachprüfung ber Veachtung ber gefefclichen Vorau«fefeung

ber U6§. wirb fich auch ^eraudfteßen, ob unb in roieroeit ber fr.

Stidjter burch £äufchungen fetteus be« Vefchulbigten ober aubrer

)u einer itngefefeUctyeit Verhaftung oeranlafjt roorDen ift. 3m
fajlufe an 2lbf. 3 be« § 1 be« 9leich«gefe&e« oom 20. 9ttai 1898

nmfe ein 2lnfpruch auf (Sntfchäbiguug nicht blojj bei oorfäfclicher

ober grobfahrläffig herbeigeführter Verhaftung, beren fchon oben

gedacht rourbe, j. V. bei unwahrem ©eftänbm« ober falfcher Selbfl«

anzeige beö Vefchulbigten, oDer mit feiner ßenntnt« oon 2luge=

hörigen beroirfter falfcher Snjeige, etwa befnif« Erlangung einer

(£ntfd)äbigung«fumme, ferner bei Verheimlichung ober abftcbtlieher

3urücfhaltung ober fahrläjfiger Vernichtung oon (Sntlaftungfc

beroeifen (Urtunbeu für bie Unfchulb) au«gefd)lojfen werben, fonbern

auch roenn burch unüberlegte«, auf unrichtiger Verechnung be*

ruhenbe«, ungefdjicfte« Verhalten be« Vefchulbigteu Die Verhaftung

oeranlagt toorbeu mar. 2)ie Verfäumuug ber Anlegung eines

S^echtfimittel« ift im 2lbf. 4 be« § 1 Jene« 9ieich«gefefce« jroar nicht

al« Jahrldfjlgteit 311 erachten, rooburch ber Slnfpruch auf (SntfchcV

bigung für $u Unrecht erlittene Strafhaft auögefchloffen roerben

fönnte; allein angefleht« ber Vorfchrift ber Strafprogefjorbnuug,

bafc ber Verhaftete au«brücflich auf ben 9techt«behelf ber Ve;

febroerbe hinjuroeifen ift, raäre auch eine Verfäumuug mangel« einer

gefefrlicben Slufifcblufjfrift nicht beutbar, ba Da« nach § 114 ©t.^.D.

oerflattete „SRecbt«mittel ber Vefdnoerbe" gegen Ablehnung eine*

Antrag« auf Aufhebung ber US£. roährenb be« ganjen Verfahren*

eingelegt roerben !ann. 9iur wenn ber Verhaftete barüber in Um
fenntni« ober 9ttchtoerfiänbnts baoou belaffen unb im 3*rtum be«

fangen geroefen roäre unb ber US§. ftcb gebulbig unterroorfen

hatte, al« unabroenbbarem Übel, fönnte ein fpäterer (Sntfchäbigungfc

anfpruch jugelajfen roerben.

§ 26.

$er Jtret« ber berechtigten ift nach bem 3fleich«gefe& oom

20. 9Hai 1896 § 1 »bf. 2 unb § 2 Slbf. 2 auf bie Verhaftetgeroefenen
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unb biejentgen, bencn ein folajer „traft ®efefces unterhaltspflichtig

roar", erftrccft, wonach eine burch Vertrag übernommene Unterhalts*

pflic^t feinen ©ntfchäbigungSanfpruch begrünben fann. 2luch fann

(Srben eine« Verhaftetgetoefenen ein folget nicht jutommen, roenn

ber (SntfchäbigungSbefcheib nicht noch bei ßebjeüen bes (entern er«

gangen war. Unterhaltsberecbtigte fönnen Alimente für bie 93er*

gangenheit nach § 1613 bes unb ben SWotioen baju nad^

träglich nicht oon bem unfchuloig Verhafteten nachforbern, nrie aua)

nicht biefer aus bem ©nmbe feiner Unterhaltsoerpfltchtung einen

2lnfpruch gegen bie ©taatsfaffe ergeben fann. SDa^er erlebigt fia)

bas Vebenfen, es fönne, weil jeber ber beiben Slnfprüche (De« Ver*

hafteten nnb ber Unterhaltspflichtigen) neben bem anbern felbfc

jlänbig befielt, fo bafe ein Verzicht auf ben einen nicht ben anbern

ausfdjliefet, etwa aroeifaa) geltenb gemacht werben. Unterhalts*

berechtigte ftnb bie im ».©.SB. unb ba$u ermähnten <ßer=

fönen im § 1360 mit 2lrt. 199, beaiehungSroeife V.@.V. §§ 1351,

1578, 1583, V.©.V. §§1601 ff., 1705, 1736, 1739, 1766 mit

2lrt. 209 unb enblich § 1708 unb 2trt. 208 2lbf. 2; oergl. baju

preu&if<hes Zögern, ßanbrecht II, 2. §§ 63 bis 65, 161, 204,

251 bis 254, II, 3. §§ 15, 16, II, 1. §§ 185 bis 188, 262,

II, 2. §§ 1 ff., 615 ff., 638 unb bas preufjtfche ©efefc com

24. Slpril 1854. 3um Vorbilb für biefe Berechtigung njar § 3

3iff. 1 bes £aftpfltchtgefe&eS für bas fteich 00m 7. 3uni 1871 ge*

nommen, auch manche oberrichterltche ©ntfeheibung, ba§ Vefifc eines

hinreichenben eigenen Vermögens jum Unterhalt ebenfoioenig ben

anfpru* folcher Berechtigten auSjufchlie&en oermöge, roie bas Vor*

hanbenfein anbrer $ur Aushilfe im Unterhalt Verpflichteter. (Sbenfo

im 2lnfchlu§ an § 2 Xbf. 1 bes fteichSgefefceS 00m 20. 9Hai 1898

ift entfprechenb ju befh'mmen, bafe ©egenftanb bes bem Ver;

haftetgetoefenen gu leiftenben ßrfafees ber für ihn burch bie ju

Unrecht erlittene U©#- entftanbene Vermögens fchaben fei, unb

im Shifchluft an 2lbf. 2 biefeS Paragraphen, ba& Unterhalts»

berechtigten inforoeit ©rfafe jit leiften fei, als ihnen burch bie fr.

bes Verhaftetgetoefenen ber Unterhalt entzogen geroefen ift.

2öährenD bort bie Slnfprüche an bie StrafooHftrecfung getnüpft

finb, fchliegen fte fich fyix au bie toähreub ber Strafoerfolgung be=

ftanbene USfr als 6icherungSmittelS ; ift aber eine folche auf bie

311 crftct)cnbe greiheitsjlrafe mit angerechnet toorben unb es roirb

bann wegen ©rfennung einer ©ntfchäbigungspfltcht für bie Staate

50*
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faffc infolge einer Bieberaufnannte be« Strafverfahren« ein (Snt^

f«äbigung«anfpru« betreff« ber ganjen Strafe anerlannt, fo ijt

au« ber für bie US£., bie ja al« Strafteil na« § 60

unb § 482 St.Sß.D. bur« bie 2lnre«nung aujufeljen mar, ein-

f«liefeli« mit erhobene drjakanfpru« mit inbegriffen. SBirb im

SBieberaufnafjmeijerfaljren auf eine geringere 3reil;eit«ftrafe ertannt

al« bie US§. gebauert t)at, unb ber Überfluß biefer bei einer

2lufre«nung wäre na« ber (Sntf«äDtgung für bie unf«ulbig uer*

büßte Strafjeit in Jrage, fo roäre für beffen (5ntf«abigung immer

no« ein Sttnfpru« ju geftatten, fofern nur bie Unre«tmäfeigfeit Des

uerbleibenben £eil« ber U5§. feftgeftettt märe.

@« ifi au« hier nur ber bur« }u Unre«t erlittene US§.

t)erurfa«te „Vermögen«?«oben", foroeit er au« ber 93erf«lea>

terung ber mirtf«aftli«en Sage be« 2lnfpru««bere«tigteu erfennbar

ift, abauf«äfeen unb in ©elb au«juglei«en; babei roirb für ben

Vertjaftetgeroefenen aber au« ber tym roäfcrenb ber U3§. ent^

gangene ©eroinn mit in grage rommen unb bie Snroenbung ber

Vorf«riften be« 33.@.33. §§ 249 biß 253 am $Iafee fein. $er

3lnfpru<h ber Untertjalt«bere«rigten mirb ft«, unangefetjen be«

Sßorr)anbenfein« eigenen, ju iljrem Unterhalt au«rei«enben SBer*

mögen«, auf (Srfafc be« bur« bie $u Unre«t erlittene USfr be«

Unterr)alt«oerpflt«teten enljogenen Unterhalt« innerhalb ber com

83.0.93. §§ 1613, 1615, 1360, 1710 gezogenen ©rensen ju galten

Ijaben.

§ 27.

SDer § 3 be« 9cei««gefefce« 00m 20. 9Rai 1898 fann fafl un.

veränbert au« r)ier beibehalten werben in ber Raffung: 2)ic &nU

f«äbigung roirb au« ber Äaffe Desjenigen SBunDe«ftaate« gejal/lt,

bei beffen ©eri«te Da« ©trafoerfar)ren in erfler 3njtanj anhängig

mar. $iert;er gehört 2lbf. 1 au« § 6 biefe« ©efefce«: „3n Den $ur

3uftanbigteit be« 9tei««geri«t« in erfter 3»ftanj gehörigen @a«en

ift ftatt ber ©taat«faffe bie SRei««fajfe erfafcpflt«tig." 3n ertferer

Beziehung bürfte bei ©emeinf«aftU«!eit eine« ®eri«t« al« Straf*

geri«t bena«barter ©iiijelftaaten, roie j. 33. bei bem £anbgeri«t

ju ©era, 9Keiniugen, Arfurt ufro. eine befonbere Verteilung ber

@ntf«äbtgung«beträge al« in ba« ©ebiet ber Jinanjoerroaltungen

fallenb vereinbart werben. (Sbenfo roirb eine 3lu«glei«ung ber

Anteile am erfaß rjerbeijuführen fein, roenn na« §§ 12 unb 13

St.^p.0. ein ©eri«t mehrere jufammenrjängenbe Straffa«en bei
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[ich oereinigt, in welchen bereits bei ben anberu ©engten ber S3e=

fchulbtgte Unterfucbung«baft erftanben bat, bereu Gntfcbäbigung

fcblie§lich erfannt wäre. (Sine Verpflichtung ber betreffenben

©taatsfaffen mfifete boeb wohl im allgemeinen einer Der*

haltniflma&igen Verteilung ber (5ntichäbigung«laft oon fteicb«wegeu

au«gefprocben werben, wie eine jolche bei ©emeinfebait ber ©ericfjte

in ben betreffenben ©taatdoerträgen ju orbnen iji.

Unoeränbert bi« auf ba« SBort „Verurteilung" fann auch ber

2lbf. 2 be« § 3 be« Reich«gejefre« übernommen werben in ber

Jaffung: Vi« jum Vetrage ber geleiteten ©ntfebabigung tritt Die

Äaffe in bie Rechte ein, meiere bem (Sntfcbäbigten gegen SDrttte

um beömitten jufteheu, weil burch beren reebtswibrige $anblungen

bie Verhaftung herbeigeführt ober fortgelegt mar. 2)er Rück

anfprueb ber ©taat«faffe wegen (Srfafee« ber geleiteten (Sntfchäbigung

gegen britte Sßerfonen, welche burch recbt«wibrige« £anbeln, wie

willentlich falfche Angaben, eine U©£. herbeigeführt haben, wirb

naa) ben Vorfchriften be« V.©.V. §§ 823 ff. ju behanbeln fein; wer

oorfäfeltcb ober fahrläfftg u. a. bie greiheit ober ein fonftige« fRec^t

eine« anbem wiberredjjtlicb oerlefct, ift biefem jum ©rfafc be« barau«

entjknbeneu Schaben« oerpflichtet (§ 823 2lbf. 1); baju tommen na*

mentlich §§ 824, 826 biß 829 in Vetracht, ganj befonber« bie bie

©rfafcpflicbt ber Veamten regeluben §§ 839, 840 mit 842, 845, 846

nnb 847 orbnenben Vorfchriften, wobei ber 2lbf. 3 be« § 893 in«

Sluge au faffen ift, ba& bie Grfafcpflicbt bann nicht eintritt, „wenn

ber Verlebe oorfafcluh ober fahrläfftg unterlagen hat, ben ©djmben

burch Gebrauch eine« Rechtsmittel« abjumenben", unb auch 2lbf. 2

bes § 823, wonach bie in 3lbf. 1 beftimmte Verpflichtung auch ben*

jenigen treffen fofl, „welcher gegen ein ben ©a)u& eine« anbern

bejwecfenbe« ©efefc oerfiöfct", alfo gegen bie Vorfchriften über bie

3uläffigteit unb gortfefcung ber U©ö-, jeboch mit bem ©dflufefafc:

„3ft nach bem 3nt)alt be« ©efefce« ein Verftofe gegen biefe« auch

ohne Verfcbulben möglich, fo tritt bie ©rfafcpfltcbt nur im JaUe
be§ Verfcbulben« ein*, j. V. wenn ber ©ertchtöfchreiber e« unter--

läfjt, bie oom Richter befchloffene Aufhebung be« Haftbefehl« bem

©efangenwärter fnnb ju thun, ober biefer oerabiäumt, nach 2l"fs

hebung ber U©£. ben ©efangenen reä)t$eitlg ju entlaffen. ®«

empfiehlt fieb, obfehon ba« ReichSgefefc oom 20. SRat 1898 e«

untertaffen hat, auf biefe Vefiimmungen unb auf bie be« Haftpflicht*

gefefce« oom 7. %\m\ 1871 (nnauweifen, einen £inwei« auf biefe
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befrimmungen aufeer auf bie in §§ 341 mit 358 ©t.©.33. ent*

fältelten ©trafbefttmmungen auc^ in einem ©efefc beö fyier frag;

lieben Inhalte« ^eroorjit^eben, nicht bloß ben betreffenben Beamten,

fonbern auch bem Sßublitum gegenüber, um bie große Verantworte

lichteit ber Beamten, aber auch beren Befreiung baoon burcb ba«

Verhalten bejtehungfiweife Verfcbulben anbrer, namentlich ber Ver*

hafteten felbft, flar r-or 9lugen &u ftctten.

§ 28.

2öte nach bem 9leich«gefe& com 20. 9Bai 1898 § 4 nur bie

Verpflichtung ber ©taat«!affe feiten« be« erfennenben ©erichts

im atigemeinen burch Vefdhlufj feftgeftellt werben foU, ber

nicht burch ein ^Rechtsmittel anfechtbar fein foH, nadjbem er gleich*

zeitig mit bem Urteil ju faffen, aber nicht mit ju oertünoen mar,

fonbern beffen Vefanutmacbung burch 3lt fie^un0 Su erfolgen hätte,

fo mürbe entfprecbenb auch \)kx nur jene Verpflichtung ber

©taatöfaffe jur (Sntfchäbigung ju Unrecht erlittener U3§. ©egem

ftanb eine« befonberen Verfahren« fein, mährenb erft nach gefc

ftellung biefer Verpflichtung ein im § 5 georbnete« Verfahren ftdj

bem anjufebliefcen hätte. 3)afe jener Vefcblufj an Anträge, bie jwar

nic^t aufijufcblie&en waren, nicht $u binben, fonoeru oon 8mt«:

wegen bei bem Ergebnis einer &u Unrecht erlittenen greihettfiftrafe

Sit erteilen ift, mag au« ber 9totwenbigteit einer oon (Staate

wegen au«jugleichenben Ungerechtigteit au« ©rünben ber höheren, oon

ber ©taat«gewalt $u wahrenben Villigteit heroorgehen, wobei bie

UnwieDerbriuglichteit be« greiheit«oerlu|ie« unb feiner golgen weit

mehr h*rr«ortritt, al« bei einer ju Unrecht erlittenen US§., was

fta) au« bem bereit« 8lu«geffibrten ergeben mag. Oben fchou war

für bie ©elteubmachung ber lederen (Sntfchäbigung bie freie Ver*

fügung ber beteiligten über bie ®rr)ebuitg eine« Derartigen 8ns

fpruch« al« ©runbfaj} aufgeteilt worben; bafj ein Verzicht be«

Verhaftetgewefenen barauf ben 2lnfpruch ber Unterhalt«berecbtigten

nicht ausfließen foH, wäre au«brü<flidj> auftjufpredjen, obfehon er

nur ein oom Slnfpruch be« an erfter ©teile berechtigten abjulei*

tenber ift, ber eoentueH erft geltenb ju machen wäre, wenn jener

bezieht feftftanb, alfo nach Ablauf ber $ur primären ©eltenb*

machung gefefcten grtft, innerhalb einer oon ba an laufenben wei*

teren grift. Sonach wäre ba« ©ericht nur bann nerpfüchtet ju

einem 2lu«fpruch über bie <Sntfchäbiguug«pflicht ber ©taattfaffe,
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wenn au«brücflich ein baranf gerichteter Antrag oorliegt, ju*

näd&ft fetten« be« Verhaftetgewefenen, eoentueH feiner unterhalt«*

berechtigten Angehörigen.

§ 29.

3lu«gefchloffen werben mu& ein @ntfchabigung«anfpruch ebenfo,

wie bei bem auf gntföäbiguug wegen ungerechter Verurteilung $ur

©träfe, wenn bie Verhaftung oorfäfclich ober au« grober gahr*

läffigfeit be« Verhafteten herbeigeführt ober oerfchutbet war.

$ie erftere Verfchulbung«art, heroorgerufen burch falfche Velaftung«*

angaben ift au« mancherlei Veweggrünben garnictjt fo feiten, wenn

e« einem Vefa)ulbigten ohne Unterhaltfimittel, jumal im SBinter,

barau gelegen ift, gegen Opferung ber Freiheit ein erträgliches

Unternommen ju ftubeu, ober fich oor ihm brohenben Verfolgungen

$u fichern, ja möglichcrwetfe aua), um bei einer etwaigen greifpre*

chuug, auch einer Verurteilung uub eoentueUen Aufhebung biefer

nach erfolgreichem Söieberaufnahmeoerfahren, fofern bie US£. nicht

gauj ober nur 511 einem £eil auf bie grethett«ftrafe aufgerechnet

war, ju einem 6ntfchäbigung«betrag für 511 Unrecht erlittene U3§.
ju gelangen 8

). $ie jmeite Verfchulbung«art lann al« ©egenftanb

einer Shatfrage jur (Sntfcheibung be« ©ericht« gelangen, j. V. wenn

au« in« Gewicht fadenber Unachtfamfeit ober ©leichgilttgfett be«

Vefchulbtgtcu gegen ben Verlauf ber Unterfudfiuug unterlaffen wirb,

oou ihm al« ihn entlaftenb betannte ^hatfachen anzuführen ober ju

bereu Veweife Dienliche Vewei«mitte( anzugeben, welche gu einer

Gntlaffung au« ber USfr, eoentueU fogar jur Jreifprechung hotten

führen tönnen; oergl. §§230,231 ©t.5ß.D. unb §§ 146, 369*

6t.©.V., §§ 470ff. 6t.$.D. 3>ie Verfaumung ber (Sinwenbung

ber bem Verhafteten al« Rechtsmittel juftehenben Vefchwerben

(§§ 114, 125, 347, 348 3
, 352 ©t.^.D.) tarnt fcbon um be«wiüen

nicht al« gahrläffigfeit erachtet werben, weil ihm nach § 1 14 3lbf. 3

m. <£. bei Vefanntmachung be« Haftbefehl« »ach § 35 auch befoiu

ber« ju eröffnen ift, „baß ihm ba« 9fecht«mittel ber Vefchwerbe

$uftehe," wa« im Sinne be« ©efefce« einem nicht mit 9ted)t«bei*

ftanb oerfehenen Verhafteten auch bei Eröffnung De« ihm ungün*

6
) 9ti#tig angemutet von 0. ©^roarjc, £ie (Sntföäbigung für unföulbtg

erlittene Unterisling** unb 6traff>aft. S9crt$t ber Junten jloimmffion be*

9kt{&*tag* (V. SegiSIaturperiobe 2. Seffton). SBon ifjm mitgeteilt, Seipjig 1883.

6. 22.
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ftigen ©rgebniffe« feiner etngeroenbeten Vefdjroerbe rüdfftc6tU4 ber

ihm nadfc § 352 St.Sß.D. nad&gelaffenen s2lnfedjtuna, be« lanogeriä)ts

liefen Seibluffe* mittel« ber „weiteren 33efanwerbe" ebeufo juge-

ftauben hat. 2)afj hierbei ber Verhaftete von beu nadj § 348 St.^p.D.

oerftatteten 3uftöitbigteiten belehrt tue rbeu mu§, ifl bei bieiem

ihm befonber« oom ©efetj al« bienftbar gefeunjeichueteu 3ted)t*;

bereif gerabeju eine mittelbar erftdjtlid) gegebene Vorfcbrift, ba bie

fonft erforberte SRedhtfifenntni« ^ier am toenigften oorau«gefefct

werben tann. $er Scblufefafc be« § 1 be« töeid&Ggefefce« oom

20. 9Hai 1898: „Verfäumung ber (Sinlegung eine« 3tecbt«mtttet4

ift nid)t al« Jahrläffigteit 311 erad&ten," toäre tuet entfpre^enb auf

ba« 9ie(ht«mittel ber Vefanwerbe ju befchränfen, naefcbem au« beut

oorlefcten 6afc be« angeführten ©efefce« entfprechenb ^etüberges

nommen toorben roare: „@tu 2tufprudj> auf (5ntfd)äbtgung ifl au«:

gefcblojfen, rcenn ber Verhaftete bie frühere Verhaftung ooriäfclicf)

ober burd) grobe Jahrlafftgfeit oerfdnilbet ^at." 2)afe eine Unter:

laffung ber oorgefdjriebenen Belehrung be« Verhafteten ungeadjtet

ber offenbar für biefen gall für bringenb geboten cradjteten 9led}t«5

oorfd^rift beut betreffenben ©erid)t ober bem oon ihm jur (Sröff*

nung beauftragten ©eria)t«fc&reiber al« gahrläffigfeit ober Unaajt*

famfeit jur 2a jt ju legen märe, mürbe umfomeniger bem Verhaf*

teten 311111 SRaajteil gereiaVn Dürfen, al« oielmehr al« ^uläfftoer

©runb für einen (Sntfchäbignng«aufprudh roegeu wirtlich 31t Unrecht

• erlittener, ganjer ober teilmetfer U©£. gelten muffen.

IV.
|

SeftpeDuitg ber ftaatttdjett (firtfdtfbigungStfüilji unb beS CnttjcbaW.

gung&betrageä.

§ 30.

©efonbere ©cbwierigfeiten bietet bie 5rage über ba« behuf«

Jeftftellung ber (Sntfdhäbigungftpflicht al« einen 2lu«flufe ber

Sufti^hoheit be« Staate« eingurichtenbe Verfahren. ©oQbiefed

al« ©rgänjung jur ©trafprojefsorbnung, etroa in Verbinbung mit

bem 9?eich«gefe$ oom 20. 9Wat 1898 ober getrennt hieroon in bem

Slbfdhnitt IX be« erften Vuche« al« Anhang, mie oielleicht bereinfi

bei Slbfaffung einer oerbefferten ©trafprojefeorDnung im Vuä) IV

ber 3nb<rft be« SReiajfigefefte« oom 20. 9ttai 1898 am ©d&luffe an-

gereiht werben? Ober follen beibe bie ©rfafcpflicht be« Staate«
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and einem angreifbaren Strafoerfahren umfaffenben ©efefceebeftiim

mungen unter einem betonteren 2lbfa)nitt jufammengefafet ber

©trafproje&ortmung angejcblojfen werben, geroiffermafjen entfpre*

cbenb oem früheren ^b^äi'iondpro^eife
7
)?

SBünf cbendroert wäre Unteres ber SBereinfacbung unb

Überfia)tlid)(cit roegen, roenn bereinft eine 9ieoifton ber St.^p.D. in

Angriff genommen wirb. 3ft oueb bei ber Seföüefiiiug ber bid*

berigen ein Sttufcblufeoerfahren für bie bureb ein 2)elift SBefcbäbigter

im 6inne beö früheren SlD^äfiondprojeffe« abgelehnt roorben, ob=

fajon eö nicht an öefürioortun^en ber SRitaufnahme eine« folgen

über bie ©reiben be« im $11$ V Der St.^.D. für bie „Beteiligung

be* 23erlefcteu bei bem Verfahren" bi»au«gehenben anfcblufcoer*

fabreu« gefehlt fyattt, fo ließe [ich, roeun babei fernerhin bebarrt

roürbe, bodj roenigften« für bie tym fraglichen (Srtafcanfprücbe beö

im Strafverfahren felbft bureb Verlegungen ber barin enthaltenen

Vorfcbriften am empf inblicbften ^Beteiligten ein 2lnfcblu&oerj

fahren in SBerbinbuug mit ben einfcblagenben ^ßartieen be« Straf-

oerfahrend jur nicht blofe unmittelbaren unb fc^netlcren, fonberu

auch Meieren (Srlebigung ber fr. 3lnfprüche fonftruiereu.

@fi mag bie grage ber Haftung be« Staate« für ein 33er*

fdjulDen feiner Beamten, ebeufo roie fchon im 3leicb«geiefe oom

20. 3Jtai 1898, roeggelaffen
8
), bagegen bei einem folgen 2lnfchlu§-

') Vergl. be« SBetf. SBuch: „25er SlbhäfionSprojefe", Seipjig 1804, unb in

©oltbauimer* Strcbu) XXI S. 471—439: „$er 2tM)äfion«projefe in ber fünften

beutfd>en 6trafprojej$orbnung". 3. beionber« 91. ©eger, £et)rbuch be« ge*

meinen beutfehen StrafprojefjrechtÖ, Seipjig 1880, § 60 III unb § 255, roo bie

(Streichung be« betreffenben 9lbfd)nUteS im Such V bebauert roirb.

8
) Xte SBeftimmungen über ben SRüdgriff ber ©taatdlatje gegen ben bie

it>r auferlegte (Sntfchabigung oerutfad)t fjabenben Beamten gehören ntct)t hierher.

Verantwortlich ju machen roäre ein foldjer nur, roenn er au* $orjä$Iid)!eit ober

grober ftaf)rläjfigfcit bie Vorschriften über bie U5£. perlest ober unbeachtet ge«

laffen hätte; jebenfallö ift ein Jtüefgrtff julaffig, roenn eine Verurteilung be«

»eamten wegen roit)err«cr>tticf;cr Freiheitsberaubung auf ©runb ber §§ 841, 358

©t.©.V. erfolgen mufete. eine Verantwortlichmachung ber Stifter roegen an«

fetiänenb ju Unrecht perhängter ober oerlängerter US§. ift abgefehen pon btefen

firafrefihtlitt) ju oerfolgenben Äuönahmefällen auSjufchlifften, ba e« ftch um (Sr*

haltung ber Freiheit richterlicher Überzeugung unb ßntfchliefeung über Stnroenbung

ber ben 3tid)ter meift jroingenben Vorfdjriften ber ©trafprojefeorbnung hobelt.

$)a« ift !aum ju beftreiten. (Sine auch nu* biöjiplineüe 3iehunß jur Vwantwor*

tung eine« Strafrichter« roegen unrichtiger ober gar bem ©efefceSftnn nicht enr«

fprechenber Slnroenbung ber Veftimmungen über bie U<5§. roürbe gar mannen
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»erfahren über gejtftellung be« 2tnfprachä auf ©chabenfterfafc tinb

©cftaltung beöfelben als eine« gerichtlich oerfolgbaren Utecht« bttreb

bie betreffenbe ©trafgerkhtöinftanj in ber ©cblufeoerhanblung als

ber als ei nfa elfter erreichbare 3n,ec^ biefed Verfahrend ins Singe

gefaßt werben, wegen jener ©ntfchäbigungäpflicht auch nur für ba§

SBieberaufnahmeoerfahren bezüglich ber ©trafooHftrecfung (§ 4 be*

SReichÄgefefce«), bagegen ber @ntfchäbigung«pflia)t bezüglich ber ber

©trafoerfolgung bienenben USfi.

§ 81.

©runbfäfclich ju Dermeibeu wäre, wie im § 5 2lbf. 2 be*

nte^r ermahnten 9tetct)§gefe$e9 ju finben ift, bafe über ben auf

©runb be« bie Verpflichtung ber ©taatstaffe jur (Sntfchabigung

ausfprecheuben Vefchluffe« geltenb gemachten Snfprucb burch unb

nach Vermittclung ber ©taatöanwaltfcbaft befi betreffenben Sanb=

glicht«, in beffen Vejirfe ba« Urteil ergangen war, bie oberfte

33ehörbe ber ^anbeÄjuftijDerroaltuug ju entfeheiben habe,

unb bann erfl gegen biefe (Sutfcheibung eine Berufung auf ben

Rechtsweg suläifig wäre, welche« Verfahren im Äbf. 2 unb 3 be«

§ 5 befi fteichsgefefce« oom 20. 2ttai 1898 für bie bort fr. Entfcbä*

bigimgöanfprüche georbnet ift unb fich etwa in einem entfprechenben

ähnlichen ©oubergefefc auch ««f Die h«r fr. (Srfa&aufprücbe wegen

ju Unrecht erlittener U©$. übertragen liege. 2>ie öereinjiebung

einer (Sntfcheibung be« Suflijminifler« über Vorfragen, bie bei

beiben (Srfafcauiprüchen ju erlebigen finb, fönnte boch auch erjl

nach Ermittelungen burch untergeorbnete Vehörben ber 3")**$/

Dorfuhtigcn, weniger felbftänbigen Sticktet von ängftricfwr ®cmüt»art leicht wn
einem pflidjtinäfjigen, bem Strafverfahren entfprechenben Crtn* unt> SSovffreiten

abgalten unb bann mit ber Der ©rrafnerfolgung btenenben Staatftamralticbaft,

bie boeb, auch polijeilichcn ^rcirenttogemalt, einer Verhütung ber Vereitelung

ber Strafverfolgungen ju bienen l)at, in SEBiberjlreit geraten laffen, jumal bie

geglichen SJorauÄfefcungen ber US§. nach einem recht »ergebenen 3Rafeftab ber

Beurteilung ifjrer recht« unb pflicbrmä&igen Hnroenbung bemeffen »erben fonnen.

2)er dichter wirb burch eine in Xuftftcht fteb,enbe (Sntfchabigung wegen etwaiger

ju Unrecht verhängter ober erlittener US£. einerfeitS unb burch bte ihn jurSln:

gnft«tt)ätigfeit im ^ntcreffe ber Strafocrfolgung anregenbe StaatfanroaUfcfrafi

anbererfeit«, fouifagen ^roifchen jn>ei ^euer geftedt, maß feine Stellung erbeblicb

erfchroeren roirb, nollenb« in einem Staate, n>o bie 3uftijaufficht ber SBcruwItuug

meb,r 3uneigt, als ber Sßafjrung ber oerfaffungflmäfngen Unabfjängigteit ber
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auch ber SBerwaltung, erfolgen unb bie (Sntfehlie&ung über bie £öf)e

ber ©ntfebäbigung würbe e^er ben anfehetn eine« ©nabenalte« auf

nur mittelbare ©rlenntni« ber ©aä)lage i)in ermatten, al« ba« oer*

biente anfeben eine« auf unmittelbarer anfehauung ber SBerhältniffe

beruhenben richterlichen ©pruebe« über einen alö $echt«anfpruch

bereit« anertannten anfprueb auf Umfefoung befi 3retbett«oerlufte«

in bare 3Hfinac — bort wie (u'er. 3Wag ba« im § 5 a. D. georbnete

«erfahren bem für ©eltenbmacbung ber ©el>alt«anfprüa)e ber 2te

amten in «ßreufeen beftehenben »erfahren nacbgebilbet fein, fo ift

e« fehr fraglich, ob biefe« bem gerichtlichen Verfahren, weil bem

3nterejfe ber anfprucb«berecbtigten bureb Skrmeibuncj oon 2öeit=

läuftgteiteit bienenb, oorjujiehen wäre. 3)ie etwaigen Vorfragen

bei (£ntfcbabigung infolge eine« 2Bieberaufuat)meoerfa^ren« freige=

fproebener Sßerfoncn fonuen weit beffer oon ben ©eridjten, al«

oon ber oberften Suftijoermaltung, au« unmittelbarer £^atfaä)en*

Prüfung gelöft werben, „wie ettoa, ob ber 6utfdjäbigung«befcbliife

etwa Dura) ein bie §reiipred)ung aufhebenbe« Urteil einer böseren

3nftan§ außer ßraft gefegt ift (§ 4 abf. 2), ob unb iuroieioeit bie

6trafe ganj ober teil weife oottflredt toorben ift (§ 1 abf. 1), ob

ber antrag auf ©ntfchabtgung rechtzeitig bei ber ©taat«anroaltfa)aft

eingegangen ift (§ 5 abf. 1), ob unb tntoieroeit ber antragfteller

traft ©efefce« Unterhatt«berecbtigter ift, (Srbe be« nach (SclaB beö

@ntfd)äbigung«befd)luffe« oerftorbenen greigefproc&enen — nach bem

bürgerlichen s
Jleajt &ur ©eltenbmaä)ung be« <Sntfcbäbtgung«anfprud)S

berechtigt ift"
9
). Äl)nlicbe Vorfragen fönnen auch bei ber (Sntfcba*

bigung wegen ju Unrecht erlittener US§. oorfommen, namentlich/

wenn auch t^ier* neben bem ©rfa&anfprucb be« 2$erhaftetgewefenen

ein gleicher ben Unterhalt«berecbttgten, bezüglich Arbeit jugeftanbeu

werben würbe, wa« ber Äonfequenj wegen nicht au«jufchlief$en wäre;

aber auch biefe $u erlebigen, wären bie betreffenben ©e richte beffer

unb in fürjerer faxt al« bie oberfte 3uftijoerwaltung, felbft mit

§ilfe ber ihr bienenben ©taat«anwaltfcfjaft, in ber Sage.

auch bie SBeftimmung ber @ntiä)äbigung5höhe ^äugt ja burch*

weg oon ber unmittelbareren anfct}auung mehr ab, al« oon einer

nur au« atten gewonnenen, wenn auch zugegeben werben mu&, ba&

bei ber 3entrale ber 3uftiaoerwaltung ftcb eher als bei ben eins

gelnen ©erichten eine einheitlichfeit leitenber ©eficht«punfte unb

') tftanj SBoermann a. O. 6.59.
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Regeln für bic ©ntfchäbtgungfimafje gewinnen (äffen tonn, welcher

©runb wof)l al« mafegebenb bei bem 3ieich«gefefe oom 20. 9ttai

1898 erachtet roorbeu fein mag. 2)o§ bort aber im § 5 Slbf. 3

(jegen bie @ntfReibung ber oberften 3ufti$oermaltungen be« iReicbes,

bei benen immerhin eine ©inheitlichfeit mir für ben betreffen Den

23unbe«ftaat 511 erreichen wäre, bie Berufung auf ben ^Rechtsweg

uor ben 3imlfammern ber ßanbgeria^te jugelaffen roorben ift, beutet

Doch Daraufhin, bafe im ©rnnDe bie ganje @nt|djäbigung«frage als

eine oon ben ©er iahten enbgiltig 511 löfenbe betrachtet unb nur

bie oberfte 3uftiaocrwaltung au« 83er waltungfirücff iahten, mit

einer oon ihrem Organ, ber Staatfianmaltfehaft, oorbereiteten gut=

achtlichen öeriajterftattung unb aftenoorlegung, in ba« 9te<ht3oer=

fahren eingeschoben worben ifl — mit einer (Sntf cheibung, bie

aber boch wenigften« im SRechtßweg oor bem 3ioilgerichte anfechte

bar ift, währenb biefefi boch ober ba« betreffenbe (Strafgericht mit

Übertragung ber jioilrechtlichen ©ntfcheibung (wie bei ber 93ufee)

oon oornherein nach projeffualen (Srunbfäfeen allein aua) für

biefe ©ntfeheibnng al« berufen ju erachten märe! 2)afe babei

bie SWitwirtung ber Staatfianwaltfchaft, wie fte im § 5 be« SReict;s=

gefefce« oom 20. 9Wai 1898 oorgefehen ift, bei ben nottoenbigen

tontrabiftorifdjen SBerhanblungen oor ben juftänbigeu Sprojefr

gerieten, nicht aufijufchlie&en ift, liegt in ber Organifterung be«

©trafoerfahren« begrünbet, oon ber bafi ^ier fr. (Jrfafroerfahren

nicht lodjutrennen ift. 2lua) wenn, roie im früheren 2tt>häuon«=

projeffe, bem ©trafriajter bie SWöglichfeit gegeben mar, bei oermicfeU

tereu <Sntfchäbignng«anfprüchen bereu 33erf)anblung ad separatum

oor ben 3ioilridjter ju oerweifen, ein ©leiche« in bem bem Straf*

oerfahren anjufchlie&enben »erfahren wegen @ntfchäbigung«anfprü=

chen au« ju Unrecht erlittener Strafe unb Unterfuchungfilrnft juges

laffen mürbe, tonnte unb foUte bie ©taatßanwaltfctjaft jur SBertres

tuug nicht blofe bes ftöfalifchen, fonbern auch befl gefamten, auch

ibealen, öffentlichen Sntereffe« at« Sßrojefi beteiligter an bem tontra*

biftorifchen Verfahren mit ben ihr fonft jiifteheuben 33efugniffen

teilnehmen.

2Sa« bi«her oon ber Teilnahme ber oberften ßanbefljufnjoer:

roaltung unb bereu miniflerieQem Organ (©taatfianmaltfchaft) be*

merft toorben ift, tyat auch ju gelten für bie im § 6 be« 9teiä)ö-

gefefce« oom 20. 3Hai 1898 georbneten »erfahren wegen (Srfa&s

Pflicht ber 9ieich«faffe, anftatt ber ©taattfaffe au« ben jur 3u(lam

1
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bigteit be« SReif«gerift« gehörigen ©traffafen für ju Unreft er*

ftanbene gretyeitfiftrafe unb U©£. 3tn bic ©tcttc bcr ßanbe«*

ftaatöanwaltffaft tritt bie 9ietf«gerift«-©taat«anwaltffaft, unb

bcr 9fteif«tonjter an ©teile bcr obcrftcn 33ef)örbc bcr ßanbcfijuftis*

©erwaltung $ätte in bcm SSerfa&ren feinen gSloft; e« betoenbete bei

bcr 3uftänbig!eit bc« 3letf«gerift« in erfhr 3nftanj naf § 136

3iff. 1 be« ©eriftsoerfaffung«gefefce«.

§ 32.

<5« fottte in bem Sorfteljenben nur in allgemeinen Um*
riffen angebeutet werben, wie etwa bei einer 9teugeFtaltung ber

beutffen ©t.$p.D. in biefe bie betDcn Stiftungen eine* ©ntffäbi*

gung«üerfaf)ren« wegen ju Unrecht geffefjener ©trafooflftretfung

unb SBoQjie^ung oon U©§. als ©egenftanb eine« befonberen,

an biefe fif anffUe&enben 83 erfahren« in« &uge gefa&t werben

tonnten. SDa jebof eine üReugeftaltung be« ©trafprojejfe« in ab«

feßbarer 3^ nift ju erioarten ftefjt, fo ift an ba« junäf ft ©es

gebenc ba« nof ausführbar @r<ff einenbe anjureit)en; b.

an ba« im Sleif«gefefc oom 20. 9Rai 1898 bereit« befonber« ge?

orbnete Verfahren wirb ftf ein ber @ntffäbigung für gu Unreft

erlittene U©£. bienenbe« in eben auf einem ©onbergefefc al«

äimäf ft Den wteberfjolten Slnforberungen entfprefenb (grretf bares

in SBorfflag §u bringen fein.

3n Übereinfiimmung mit § 4 be« SReif sgefefce« oom 20. 9J?ai

1898 fott burf befonberen 93efflu& be« für bie fr. ©traffafe &u*

ftänbigen ©ertf t«, wie ffon oben erwähnt, bie (Sntffäbtgung«=

oflift ber ©taat«faffe, je naf ber iproje&lage, jebof nift oon

Slmtswegen, fonbem nur auf Antrag ber $ro&efjbeteiligten eo.

Slnfpruf«bereftigten feftgefteßt werben, fo bafe ber Antrag einer

geftfleflungöflage be« 3">üp*03effe$ innerhalb be« fner gegebeneu

Stammen« cntfprid&t, ber jebof auf oom Staatsanwalt im öffents

Ufen 3nterejfe geftettt, aber auf, wenn oon einem @ntffabigungfi«

bereftigten geftellt, im öffentlichen Sntereffe angefoften werben

barf. ©in Slnfflufe an bie ©runbfäfce be« ©trafoerfaljren«, be*

fonberfi an bie Dffijialmajime für bie ©tellung be« ©e*
rif t« ju ben Anträgen, wirb nift abaumeifen fein, tnfoweit al«

ba« ©erif t oon 2lmt«n>egen aüe« ju erörtern $aben wirb, was

jur gcftflellung ber 2lnträgebegrfinbungen bienlif erffeint, ba e«
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fidj ja um Sefeitigung eineß, nenn aucfc öfter nur anfa>inenb oor*

liegenben, floatlid) oerfcbulbeten Unredjtß fmnbelt.

$er im § 4 beß 91.®. erwähnte öefeblufe beß ertennenben ®e*

ridjtß im 2BieberaufnajMueoerfaf)ren hängt ntdjt oon antragen ab,

bie ja nicht außgujchlie&en waren, fonbem foH oon Slmtßmegen,

aua) nach amtlichen Erörterungen über bie 33egrfinbetf)ett ber ©nt-

fchäbigungßpfüd>r, gleichzeitig mit bem Urteil gefafet, aber alß be*

fonberer nicht mit oerfünbet, fonbem burdj 3uftefluug befannt ge^

macht werben, ohne Angabe oon ©rünben (§ 34 St.^.D. bei einer

Ablehnung ber (SntfcbäbtgungßpfUcbt gegenüber bereu Beantragung?!)

unb iß burch ein SRechtßmittel nicht anfechtbar. SBäre ein folcher

oon 2lmtßwegen ju fajfenber Sefc^tug unterblieben, fo mürbe nadj

bem ßommifftonßbertcbt ber öefchroerbeweg offen flerjen müffen —
boeb wohl im Gahmen ber ©äfce ber ©t.^p.D. über bie S3efanwerbe,

unb bann ift eine nachträgliche SBer^anblung mit etwaiger Ste

rceißaufnahme unb barauf ergefjenber Entfcheibung Oed mit ber

£auptfad)e befafeten ©eriebtß unoermeibltcb, wenn nicht oor bem

Dbergeridjt bie gange Bemeißaufnahme ber SSorinftanj wieberholt

werben foflL

©ine 93erbinbung ber EntfReibung über bie Entfchäbigungß*

Pflicht mit ber über bie $auptfacbe wäre bei ber U3£. nicht wohl

alß Siegel ausführbar, weil noch nicht ju überfein ift, auch wenn
etwa auf geftfteßung ber ©ntfchäbigungßpfucht überhaupt bie er-

forberlidjen Anträge eoentuell geftellt vorlägen, ob auch bie (Sut-

fdjeibung in ber £auptfadje unanfechtbar mit einem *Recf)tßmittel,

alfo recbtßfräftig fein wirb unb weit oft ohne oorfjerige <£rörte*

rungen über eine Unrechtmäfetgteit ober Unbegrünbetheit ber U©£.
im gangen ober nur ju einem £eü taum eine Entfcheibung ge-

troffen werben fann. @ß fönnen ja gdöe oorfommen, in benen

baß £auptoerhanblungßgeridfjt, wenn eine Jreifpreajung jmetfettos

in ausrißt ftänbe, auf oorliegenbe Anträge für beu gaH einer

bahin lautenben Entfdjeibung jur Jeftftellung ber <£ntfchäbigungß=

pfliebt eingeben tönnte unb auch oietteiebt möchte, aud& beßfjalb oor

ober in ber 93erf)anblung eoentuelle Erörterungen atyMte, au$
faüß Weiterungen entftänben, bie SBerhanblung barüber oertagte

unb bann feine Entfcblie&ung mit bem Urteil in ber Saä)e felbft

befannt gäbe; allein eine berartige Unficberhett wäre boch ju oer=

meiben babureb, bafc überhaupt bie SBerhanDlung unb 6ntfcl)lte&ung

über geftfledung ber ©ntföäbtgungßpflicht oon ber in ber &aupt=
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fache getrennt nnb erfl nach ber 9ied)t«fraft ber lefctern auf

innerhalb einer türjeren »u«fd)lu6frift ju ftellenben Antrag ber

beteiligten oor bem 3nftan$gericbt ftattfänbe. borher mufe erfl

redjtafräftig feftftehen, ob unb au« welken ©rünDen eine JJreifpre=

a^ung in ber ßauptfacbe ober eine Verurteilung ohne Aufrechnung

ber ganjen ober tetlmeifen 118$. fiattgefuuben tyabt, ehe beteiligte

in ber Sage fein fönuen, ju ermeffeu, ob ein (Sutfa^abigungö-

anfpruch wegen &u Unrecht erlittener U6§. fich begrtinben (äffe in

einer ber beiben oben unter III 2lbf. 1 unb 2 aufgeführten Stich*

tungen; beim fonft tönnte bei einer2Inwenbung berßoentualmajime tuet

unnü&e Sirbett oerurjacht werben unb im Crange oon ©rlebigumjS;

wünfeben möchten oberflächliche (Jntfcbeibungen getroffen werben.

daraus ergibt ftch bie projeffuale Slotwenbigfeit, bem juftän«

bigen ©ericht efi $u überlaffe«, abweichenb oon ber Regel einer

über bie ©ntfchäbtgung wegen ju Unrecht erlittener U©§. gefon*

berten berhanblung nad) eingetretener Recf)t«fraft ber ©ntfehei*

buug in ber $auptfad)e, aU Ausnahme eine gleichzeitige ber«

hanblung unb GntfchlieBung in ber (Sntfcbäbigungsfrage auf Antrag

ju geftatten, jeDod) unter Vorbehalt ber ^Berechtigung jur ber*

weifung ber berhanblung Darüber jum befonberen 2tu«trag nad)

eintritt ber Recbtöfraft in ber §auptfad)e.

bei 6 a) ro u rgerieten hätte ber @eria)t«hof allein als er*

tennenbes ©ericht bie 9Wöglichteit, oon ber erwähnten 2lu«naljme

©ebraua) ja machen, wie er auch nat& § 4 be« Reichsgefefces oom

20. 9Wai 1898 oon Amtswegen nach ober ohne ©ef)ör ber betei*

Ugten bei ber Urteilsfälluug über bie (SntfcbäbigungSpfttcht wegen

ber ooßftredten greiheitsftrafe w erfennen fyaben foll, womit auch

über bie wegen nicht aufgerechneter US£. bezüglich ihrer Unrecht*

mä&igfeit mit ju ertennen wäre, gälte aber infoweit noch gefc

ftellungen notwenbig erfebienen, wäre ber ©erichtsfwf, ba er nicht

fiänbtges ©ericht ift, ju ermächtigen, bie weitere berhanblung unb

©ntfeheibung über bie ©rfafepflidjt an bie Straffammer Desjenigen

SanDgericbtS ju oerweifeu, bei welchem bie Unterfuchung ber Sadje

anhängig war, welche« ©ericht auch am beflen in ber Sage ift,

bie thatfächlichen Unterlagen für einen Spruch über bie etwa un-

rechtmäßig oerhängte ober oerlängerte US§. fefoußeden unb bie

einfchlagenben Rechtsfragen jti beantworten.

bei Schöffengerichten, bie ja öfter $ufammeiüreten, macht

efl feine Schwierigteit, obige Siegel ber geftfteüung ber ©ntfcbäbU
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gungöpflicbt aud) toegen Unrecht erlittener U©§., wenn erfor«

berltd^ audj) nadj befonberen (Erörterungen, in einer befonberen IBer«

Oanblung, nacb Eintritt ber 9tea)t«fraft be« in ber betreffenben Straf-

fad&e ergangenen Urteil«, 31t befolgen unb ben erforberlid&en 93e-

fd)litg barüber gu faffen unb ju oerfünben, eo. buraj 3ufteflung

betaunt ju madjen.

$)ie fcurcbfüljrung be« fax oorgefä)lagenen berfabreufi r»or

ben ©traffammern ber Sanbgeridjte (entfpredfjenb audj oor ben

©traffenaten be« 9leid)«gericbt«) fjat feine bebenfen ju erwarten.

SDie SRegel, bafe erft nadb eintritt ber 9ted)t«fraft beö in ber

©traffad&e ergangenen Urteils bie geftfteflung ber (£ntfdjabiguiig«s

Pflicht wegen ju Unredjt erlittener U©§. in einer befonberen naä>

folgenben (audj> münblt<b--öffentlicben) SSer^anblung mit ben betei-

ligten naö) ben SBorfcbriften ber St.^.D. für foldfje ftattgufinben

fjabe, greift l)ier bunb; bajj fte aber nadf) £age ber Sachen audj

nadjj bem (Srmeffen beö ©ertdfjtfi in 3lu«nafymefällen, roie am
geführt, burdfc ©eftattung be« @eridjt« babureb au§er Sluroenbung

treten tonne, bafe für ben gatt be« befielen« be« Urteil« in ber

©traffad&e audj über bie fr. <5rfafcpflid)t mit oer&anbelt unb be=

fc&loffen werben bürfe, ba« wäre au« praftifajen 3lbfürsung«rücf-

fia)ten nacbaulafjeu. $ie erfeuuenben ©traffammern würben

aua) in benjeutgen gällen, wo bie befajltefcenbeu (berweifung«:

fammern) ben 2lngefdwlbigteu aufeer Verfolgung gefefct f)aben ober

baö Verfahren einftellen unb Danacb bie grage ber (Sntfcbäbigung

wegen $11 Unredjjt erlittener UBQ. oon ben 3lntrag«bered^tigten

(Staatsanwalt, 3lngef(bulbigten unb beffeu 9tea)t«nad)folgeru) jur

geridjtlid&en (Smtfcbeibung gebracht werben fofl, in einer 3l, fammens

fe^ung oon bret 9ttd)tern für bie geftfiellung ber fr. <Sntf<bäbigung«s

pfliä)t aQein $uftänbtg ju maa^en fein, niebt Die befajltefeeuben

©traffammern (berweiiungfigeriebte), unb $war unter 3u ^afflin9

ber ^rojefebeteiligten mit ben gemö^nlicben ftrafpro$e§recbtli<$en

SBefugniffen unb Aufgaben. 3)en nicbtre$t«funbigen beteiligten ift,

ba e« fieb f)\tv um (Srlebiguug oon' 9fled)t«fragen in ben meiflen

galen banbclt, fofern fic niajt felbft einen SReajtßbetftanb wählten,

ein fold&er oon ©ericbtfiwegen für bie ber^anblung beijuorbnen.

§33.

3)ie SBer^anblung ift ganj unter bie Stegein für bie ge*

wö§nliä)en £auptoer$anblungen ju fteüen, ba e« ftd), wie bei einem
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e: Rechtsmittel, lebiglich um bic gcfefeli^c 3utäffi0feit ber 2lnorb--

cr mmg unb 2lufrechterhaltung eines ber ©trafoerfolgung bienenben

s;: ©icherungsmittets uub um bic golgen ber bem ©efefc ooer ber

fonftigen Sachlage be« ©trafoerfahreu« nicht entfpred&enben rid>=

;
, terlichen Slnorbnung in 33e$ug auf bie perfönlicbe greiheit eine«

33ef<hulbigten hanbclt, bereu thatfächliche 33orau«fefeungen einer

geftfMlung bebürfen, auf roeldje fich ber Spruch über bafi Sefte^en

ober Richtbejtehen einer ftaatlichen @ntfcbäbigung«pflicht ftüjjen !anu

unb mufe. 3ftün blicke SBerhanblung mit ben 33orfchriften Aber

bie Öffentlichfeit berfetben fotX im Slnfchlufj an bie St.^.D. bie

allgemeine, aufinahmslofe Siegel büben, ba es ftdj> (auch im

©runbfafc) um SBahrung ^öc^ftperf örtlicher, oom Staate an

erfler ©teile $u fchüfcenber Rechte f)anbelt. $a& infoferu

ba« ReichSgefefe oom 20. 9flai 1898 weit t>on biefer gorberung ab*

meiert, bebarf faum ber (Srroähnung. 2lua) blofee fogenannte $ar-

teienäffentlichfeit genügt uid^t für bie mtinbltche SOer^anbtung
;
ganj

roefentlich ift bie allgemeine für bafi Sßublitum, ba« gerabe in öejug

auf ben ©chufc ber ^erfönliajteit unb Sicherung ber perfönlicben

greiheit ba« größte Sntereffe an ben barüber geführten $erf>anb=

hingen hat unb in ber Teilnahme baran bie attögltchfeit erfennt,

Vertrauen ju einer gefefcmäfngen unb unabhängigen Strafoerfol*

gung unb Rechtspflege 51t geroinnen unb e« auch 51t erhalten.

3)er nur roegen eine« mangelnben SBeroeifes ber Sdmlb ober

fogar unter §eroorl;ebung noch beftehenben 33erbachts gretgefpro*

dfcjene roirb, roenu er fich baoon ju reinigen getraut, im sBeroujjts

fein ootter Schulbloftgfeit, minbeften« einer oom Öefefc gebotenen

©trapbfigteit (Rotftanb, Rotroehr, 2lbroefenf)eit perfönlicher im ©traf*

gefefc oorgefehener $erhältniffe, SBorhanbenfein oon Berechtigung

ufro.) in einer öffentlichen SBerhanblung roegen geftftettung be« <£nts

fchäbigungfianfpruch« &ur ©egrünbung biefe« bie ©elegenheit fuchen

unb ftnben, ben Ungrunb be« ganzen gegen ihn geführten ©traf*

progeffe« unb am meiften ber barin oon ihm erlittenen, oielleicht

erfolglos mit ber Sefd&roerbe angefochtenen US£. barjuthun, felbfl

burch nachgebrachte SBeroeife gegen bie urfprünglichen SBerhaftungS»

grfinbe. 2Ber fich aber nicht rein fühlt, roirb im gatl einer ber*

artigen gretfprechung ober läu&eroerfolgungfefoung [ich roohl ^fitett,

einen ©ntfchabignngöanfpruch roegen ju Unrecht erlittener US£. ju

ergeben, ba ihm fchon ber SSiberfpruch be« Staatsanwalt« entgegen:

ftefjt unb er möglidjerroetfe fich ber ©efat)r einer Sieberaufnahme

8«Uf*rift f. b. 8ef. etrafre#t«w. XXII. 51
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bes Verfahrens &u feineu Ungunften nach § 402 ©t.$.0. auftfefeen

tömtte, jedenfalls aber eine nicht unwahrfcheinliehe Verneinung ber

ftaatüchen ©ntföäbigimgspfltcht, welche bo<$ }it begrfinben wäre

na* § 34 et.<p.£>., einen ^üdfdjiufe auf ben früheren 9ted)t&

beftaub ber US$. gerabe in ihren Vorausfefcungen geftatten würbe,

ju erwarten haben, was bie äußere üage beS 2lntragftellers, auch

mittelbar felbft bes einen Slntrag auf geftftellung ber (Sntfdjabu

gungspflicht fteßenbeu ^limenteuberechtigten, nicht förbern bürfte.

§ 34.

2)aSfelbe gilt aber au* für bergleichen (Sntfchäbtgungsanfprüche,

weichest greihettsftrafe Verurteilten, benen bie oerbraebte U3§.

nicht aufgerechnet war, erhoben werben tonnten, weil etwa bie

gefefolichen Vorausfefeuugen ber US§. oormals anfechtbare gewefen

wären unb ber Verhaftete fich unter Vorbehalt feine« eoentuetten

erfafcanfpruchs bie US£. habe gefallen laffen, ofme oon ber jiu

ftehenben Vefdjwerbe ©ebrauch ju machen, 3. 33. wenn ber Ve--

f*ulbigtc wegen eine« Verbrechend ohne befonbere Vegrünbung

eine« gluchtoerbachts naa) § 112 3iff. 1 in U©&. gebraut unb

gehalten war, bann aber nur wegen eine« in ber £auproerhanblung

fich ergebenben Vergebend $u greiheitsftrafe olme Aufrechnung ber

erlittenen US§. oerurteilt würbe, etwa nur wegen einfachen SMefr

ftahls nach Vefeitigung be« bringenben Verbachted ber (Srfchroerung,

ober wenn fich ergeben würbe, bafe in gäHen, wo gludjtuerbacht

weber nach bem Qefefc (§ 112 £iff. 1)/ »och fonft, V. nach § 113,

mangels jureichenber thatfächlicher Vegrünbung, oorlag, wegen

5loüufionögefahr ein Haftbefehl ooüftrecft blieb, biefe aber aiu

fcheineub einer ausreichenben Vebrünbung im ©inne be« § 112

ermangelte ober fich als eine nicht irrtümlich angenommene fpäter,

&ulefct in ber £auptüerhanblung, herauSftellte. Vei ben uotwenbigen

©rörterungen hierüber läuft ber Verurteilte ©efahr, bafe Tie 511

feinen Ungunften ausfallen.

§ 35.

einem hier 311 erwartenben öebenfen ift noch 511 begegnen,

nämlich 00(3 bei einer berartigen Verhanblung, worin jur Ve*

grünbung ber ftaatlichen (Sntfdwbigungöpfucht feftjuftetten ift,

namentlich in gällen, wo bie ©efefemäfngfeit ber Verhängung unb

gortfefcung ber beftritten unb baraufhin ber ©ntfchäbigungSi
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anjpruch geftü&t wirb, ber betreffenbe dichter, befonberß bet Slmtß*

richter im @rmittelungßoerfahren unb ber Unterfudjungßrichter in

ber SBorunterfuchung, feltcncr 33orfifcenbe ber Straftammem

(©traffenate beß Sfteichßgerichtß), befonberß auf Antrag ber

SProjefebcteiligten jur Sußlunft über bie ©aftgrünöc alß

Seitgen (fachoerftänbige 30 »ernommen werben miijfen. Snbeffen

baß tft auch in anbem alß blofe ^aftfragen betreffenben äSerhanb«

lungeu nicht ju umgeben, unb eß ^ängt oon bem richtigen Xatt beß

Süorfifceuben ab, bajj foldje Vernehmungen nicht in eine oerant=

wörtliche burdj grageftellungen ber Beteiligten überzugeben brohen,

wenn eß fidj barum ^anbelt, ob bie Voraußfefoungen ber US£.
pom dichter auch beamtet worben feien. 3)enn eß tarnt leidet

baburch bie Unabhängigkeit beß richterlichen (Srmeffenß für anbre

gäü*e beeinträchtigt unb eine Abneigung gegen ben überhaupt wenig

begehrten Beruf eine« Unterfuc^itngsrtdbterS oerurfacht werben.

2)aju tammt, bafe eine Begrünbetheit ber U3£. im Boroerfahrcn

atö oorhanben weit cljer anzunehmen ift, alß oftmaU und) ben

©rgebniffen ber ßauptoerhanblung; baJjer ift bie Beurteilung ber

SBeachtung ber gefefoltcben Boraußfefeungen ber US£. ftetd

nach ber Sage ber Sache rücfroärtß, nicht nach bem Verlauf

ber Beweißerhebung in ber Hauptoerhanblting (alfo ex tunc) oor*

junebmen. (£ß werben ba^er bie einen Haftbefehl befdjliefeenbeu

bejtehungßweife fortfefeenben dichter utnfomeljr ber SBorf^riftcn beß

§ 112 2lbf. 1 St.^.D. eingeben! fein inüffen, gan$ befonberß aber

bie bort erforberten Sbatfadjen, auß benen Die erforberten Scblüffe

gejogen werben tonnen, gehörig barjufteüen unb „alt enfu tibi g

ju machen" jtc& angelegen fein lajfen. $ann wiro auch hierauf

als eine beweißfräftige Urtunbe zurückgegriffen unb bie Vernehmung

beß betr. 9ttcbterß über bic 9ied)tßbegrünbung ber fr. US§. ente

behrt werben tonnen. 3lufeerbetn ift eß aufgäbe ber Staatßanroaifc

fä)aft, auf bereu Antrag ober mit bereu 3itfümmung bte US&.
oerhäugt unb fortgefefct würbe, wenn bereu SRechtmäfjtgteit $ur Be=

grünbung einco (Sntfchabigungßantragß angegriffen würbe, aufs

llärenöe Erklärungen abzugeben; bagegen fyat fte Inet für ben im

§ 124 2lbf. 2 oorliegcnben gaH, baß baß ©erid)t auf 2lttenoorlegung

beß Unterfuchungßricbterß infolge Berfagung ihrer 3uftimmung jur

Aufhebung beß Haftbefehls ober zur greilaffung beß Slngefchulbigtcn

getjen angebotene Sidjerbeitßleiftung ber US£. aufrecht erhält, ein*

fach öuf biefen (unanfechtbar geworbenen) GJericbtßbefcblufc h*n8
Us

61*
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weifen; t>ergl. aud) § 125. 2)ie Einhaltung ber Söorfdjriften in ben

§§ 126 ff. ©t.Sß.D. lönnen Iner SBeranlaffung jur Erhebung oon

EntfdjäbigungGanfprüdjen imb ju Ermittelungen $u bereit öeur»

teitung abgeben. Eine Unterftüfcung bes Entfajäbiguugftanfpructe

fönnte feiten« ber ©taatfianwaltfdjaft in bem galle mögltd) werben,

wenn t>on u)r ber Antrag auf Sluf&ebung be« §aftbefebl* geftellt

geroefen, aber uon bem Unterfudjungfiridjter beanftanbet unb auf

Stftenoorlegung von bem „juftänbigen ©eridjt" (§ 124 2lbf. 1) ab

gelernt worben wäre; allein aud) &ier möd&te bod) bie iujroifdjcn

eingetretene 9te$t«rraft bes ©erid&tdbefd&lujfe« entgegenfte&en.

2)ie im § 124 2lbf. 3 aud) bem SBorfifeenben be« erleid

nenben ©eridjt«, nadj Eröffnung be« ^auptperfa^rend, jebodj

nur „in bringenben gäHen" erteilte „gleidje SJefugni«" be« Unter:

fudning«ridjter« rücffta)tlic(> ber Ertaffung unb Suffyebung eine«

fiaftbefetyl« tonn ebenfalls ©egenftanb einer Erörterung werben,

wenn beren gefefclidje SBorauifefeungen bei ©eltenbmaa)ung eine«

Eutfdjäbigung«anfprudje« in grage für ben SReajtdbeftanb ber US$.
geftellt würben.

25ie auf ©runb ber fontrabtftorifdjen SSer^anblung ju erteüenbe

Entfc&eibung (öefdjlufe) tann (urj baf)in lauten, ba& bie ©taaifc

faffe jur Entfa)äbigung oerpflidjtet — ober ni$t nerpflia)tet fei;

er ift für$ltdj ju begrünbeu, aber ein 9tea)tfimittet bagegen wirb,

wie im § 4 Slbf. 2 be« 3leid)«gefe&e« oom 20. 3ttat 1898, au«ju*

f$ltefjen fein. Eine SJertünbung in öffentlicher ©ifcung bat ben

allgemeinen $orfa>riften in entfpredjen, babei aber im galle ber

3ulaf[ung be« Entfdjäbigungfianfprudje« befannt ju geben, baß

binnen einer 2lu«fd)lu6frift biefer 2lnfpru$ jur weiteren 2tu«fü£rung

bei ber Staatfianwaltfdjaft befijenigeu ßanbgeridjt« angumelben fei,

in beffen Sejirf biefe Entfdjetbung ergangen ift — wie im § 5

Slbf. 1 be« 9Reidj«gefe&e« vom 20. 2Jtoi 1898 fold)e« georbnet ift,

nur mit Ermäßigung ber grift auf 1 üttonat.

§ 36.

Söa^renb na# § 5 be« 9ceid>«gefefce« turnt 20. 3Rai 1898 ba«

weitere SBerfaljren nad> geridjtltdjer Jefiftettung ber ftaatüc&en Enfc

fd>äbigung«pflid)t buraj SSermittclung ber ©taatsanwaltfdjaf* jur

Entfdjetbung über bie angemeffene $ö£e ber Entfcfcäbigung in

(Mb an bie oberfte 23ef>örbe ber ßanbesjuftijoerwaltung oerroiefen

worben ift, wäre e« in Äonfequen$ be« möglicbft ju erftrebenöen
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Slnfchluffcs an bic StrafprojefcorDnung bei ben juftänbigen Straf*

gerieten 311 belaffen, in ber SBeife, ba& fofort nach Berttinbung

Des Spruches über bas Befielen ber fr. ©ntfchäbigungspflicbt ber

änfpruch auf bie Seiftung einer beflimmien ©elbfumme mit

einer Begrünbung unb Berechnung bes (SrfafceS nach beut in Bor*

bereitung feftgefteHten Umfang ber ©rfafcpflicbt nach ben Sagen

ober 2öochen ber 31t Unrecht erlittenen 116$. vorgetragen werben

fönnte unb, faß« er balb liquid ju machen märe, auch oou bem*

felben Strafgericht eine ©ntfebeibung über bie oou Der Staats*

faffe 511 bewirtenDe (Sntfcbäbigungsleijtung, nad) ©ebör ber Staats-

amoaltfd&aft über ben Antrag bes ©rfafcberecbtigten, erteilt werben

fönnte. SBäre ber 2lntragfteü*er nicht in ber Sage, fog(eid) feinen

änfprud) ju fpe^ifijiereii unb ju bewetfen, bann märe ihm, wie

oorftehenb ermähnt, gleich wie im 2lbf. 1 bes § 6 jene« Dteid)^

gefefces, nacbaulajfen, feinen 2lnfprucb bei Bermeibung bes Berluftes

binnen 1 9ttonat (ftatt 3 Monaten) burch Antrag bei ber Staate

anmaltfchaft jur Bermittelung an bas bisherige 3nftan$gericbt

weiter ju oerfolgen. 2e&teres i)at bann oon Slmtsmegen bie weitere

Berhanblung oor jicb burch ben Borfifcenben in Bejug auf erforber^

liebe Beweiserhebungen aufeer ben oon ben Beteiligten beantragten

oorjubereiten unb ben Berbanblungstermin nach ben Bor*

fünften ber Strafproje&orbnung abzuhalten unb enblich eine (Snt*

fdjeibung über bas Berhanbelte nad) münbliapen Borträgen ber

Beteiligten 311 erteilen unb ju oertünben — als unanfechtbare.

3)iefe weitere Behanblung bes (SntfchäbigungsanfprucheS empfiehlt

fich oor ber im § 5 bes fr. Steichsgefe^eö georbneten fa)on burch

ihre (Sinfachhßit/ aber auch burch bie Sprojeßmafetgteit — ohne

@inf$iebung ber oberjien 3"ftijoerwaltung in ein grunbfäfclich ge*

botenes richterlicbes Verfahren fchon bem ©egenfiaub naa).

S)ie ©efefcgebung ift im 2lbf. 2 jenes § 5 oon bem ©runöfafc ber

Wcbteinmifchung ber Verwaltung in 9iecht$ftreitigleiten burch ®r«

teilung oon ©ntfebeibungen erheblich abgewichen — unb nimmt

baju noch für bie Ausfertigung ber (SiitfcheiDung ber oberften

Suftijocrwaltung bie Borfdjriften ber 3wilproae&orbmmg, ja bie

Berufung auf ben Rechtsweg gegen biefe (Sntfchetöung oor ben

3ioilfammern ber Sanbgerichte ju £Ufe!

<£s h&tte boch näher gelegen, wegen ber ähnlichfeit bes 6rfafc=

anfprua)S mit ber Buße, wie bereits erwähnt, an bie Borfa)riften

ber §§ 444 unb 445 St.$ß.D. für bie Verfolgung jenes oon ben
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©trafgeridjten an$ufä;lie&en, meüeiajt bcm ©trafgeridjt, ba* über

bte @ntf$äbigungapfltcf)t 51t entfd&eibeu &at, anheimzugeben, einen

ein umfängliä)ere« «erfahren erljeifäjenben gatt auf ben tfec&töioeg

cor ein 3tpitQcrid>t, mit ftücfftdjt auf ben 2öert bes ©treilgegen*

ftanbe«, etroa unter TOtnrirtuug Der ©taatfiamoaltfcbaft, oerroeifen

311 bürfeu. 2Bie bort au$ ein ©trafgeridjit über eine 5lrt (Sriafc

ober (Sntfdjäbigung als golge ber oerurfadjenben 2)elifte ju enfc

fdjeiben für befugt erachtet rourbe, fo tonnte ein ©teiebeö (jier

fkttljaben — o^ne 2lnfä)lu§ an eine ©trafflage, aber im 2lnj<&tu&

au ben ©eriä)t3befa)lufe über bie @ntfa)äbigung3pflia)t at« einjage

projeffuale ßonfequenj.

fieiber roirb bas für bte Verfolgung ber (Sntföabiaungft*

au fprtidje roegen ju Unrcdjt erlittener U©§. @rreidjbare n4

faum über ben %n\)<\[t beö § 5 be« fr. 9teiä)«gefefces hinaus er:

flretfen, falls man fta; ni$t entföliefeen möä)te, ba* SReiä^geiefc

vom 20. 3Kai 1898 fallen ju laffen unb ein für beibe (Sntfdjä*

bigung«anfprüd)e gemeinfames ®efefc mit ben erforber«

Hajen ©efonber&eiten an bie leitenben ©dfce ber ©traf*

projefcorbnung anjufdjliefjen unb beffen SMalt einer ber*

einftigen nerbefferten ©trafproje&orbnung einzureiben.
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32.

Die ittilithrlhnfocririitsorbnnun. HOHl t Bejembrt 1S9S.

$on StmtößeridjtSrat SJartoIomäug, ftrotoftftin.

9iad)bem bie 2Hilitärfirafgericht*orbnung oom 1. $ejember 1898

über ein %al)x; unb jwar 511m %eü in bebeutenben ^ßrojeffen, gut

2lnioenbung gelangt ift, fann beurteilt werben, ob fie im fianbe ift,

ben 2luforberungen 311 genügen, welche man an jebe Rechtspflege,

audj an eine ©tanbeörechtdpflege, ftetten mufe, auch au eine ©tanbes*

rechtspflege nicht unter ^Teilnahme aller ©tanbe«genoffen, fonberu in

Oer audfchliefeli<$ Diejenigen ^erfonen, toelche bauernb biefem ©tanbe

angehören, Recht ju fprechen berufen finb über fola)e ^erfonen

unb bie mehr aU hunbertfache aJZcrjrjaftt oon Sßerfonen, welche u)m

nur oorübergehenb unb in Erfüllung einer Pflicht angehören unb

ben öefehlen jener unbebingt ju gehorchen gefe&lidj oerpflichtet finb.

6« waren gefefcgeberifche Erwägungen befonberer 2lrt, welche

ben ©efefcgeber veranlagten, eine fote^e Rechtspflege 511 wählen,

eine Rechtspflege, bie eine Ausnahme oon Der gorm allgemeiner

Rechtspflege feftfteHt, eine Ausnahme, bie in unferin heutigen

(Staatsleben um fo mehr auffällt, als bas Clement jefet oöüig toeg-

fällt, bas in früheren ©taatsoerhältniffeu eine ©tanbesrechtspflege

51t einer berechtigten Rotwenbigfeit erhob, bie (Srblichfeit ber, mit

Rechtspflege burch ©tanbeSgenoffen oerfehenen, ©tänbe. (£$ gibt

feine erblichen ©täube im ©inne früherer ©efefcgebungen mehr,

namentlich feinen erblichen SKilitärftanb mehr, nachbem ber SJerfuch

bes 18. 3at)rhunbert« in ^reufcen, einen erblichen ©olbatenftanb

(auch bei ben ©emeinen) ju errichten, aufgegeben ift, alfo aua)

feine erblichen Rechtsanfchauungen im ©inne ber ©tanbesrechte.

@rft burch feineu 3wecf unb burch eine (Srjiehung ju biefem 3»oecf

erhält ber 2Jttlitärftanb ein ftanbesähnlidjes Sufeere, um fo mehr,

aU fdjon lange bie 3u0e^rigfeit jum SJUlitärftonbe meift nur gewiffe
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3>ahre, nicht mehr lebenslänglich roährt, auch für 33erufsfolbaten. 3)ie

9ted)tsanfcf)auungcn btefes ©taubes fiub alfo nicht angeboren, ober

t)on angeborenen ©rjte^ern anerzogen, fonbem nou ©tanbesgenoijen

anerzogen, benen fie Ujrerfeits oon folgen anerzogen fiub; fie ftnb

mithin nicht innerhalb einer gamilie, rote in früheren ©tauben,

gepflegt nnb aufgenommen, alfo innerhalb bes berechtigten ©taubes

felbft, fonbern, außerhalb ber gamilie, nach Vorfchriften, roeld>e

in bem Sflilitärflanbe ein 2öerfjeng für aufeerhalb bes ©taubes*

lebenS gewollte 3roecfe anftrebt.

Von einer Einheit ber 9techtSanfchauungcn, roie etroa bei ben

SJiitgliebern einer 9fttterbanf ber alten Sanbtage, tarnt in biefer

Anzahl ganj oerfdjieben geborener, erlogener, oorgebilbeter Sßer:

fönen gar nicht bie Siebe fein, nicht einmal nnter ben, jur 9di*=

Übung ber 9)Hlttärjufti$ berufenen ^ß.erfonen, gefdjroeige benn unter

bieten unb ben ü)r lebiglia) unterworfenen ^erfoneu, ooer gar

unter biefeu ledern; l;öa)fienfi fönnte eine (Sinhett ber 9tn-

febauungen über bie Vorrechte bes ©tanbes oorhanben fein, ob*

gleich auch biefe ganj oerfchiebenartig in ben uerfdjiebenen fytx-

fönen, je nach ihren eigentümlichen Verhältniffeu, minbejienfi §um

2luSbrncf tominen muß.

2)er ©efefegeber tann alfo unmöglich bie Schöpfung einer

©tanbesjufttj im alten ©inue, alfo unter SKechtsgenoffen, gewollt

haben, als er bie SJUlitärftrafgerichtSorbnung oom 1. 2>e$ember 1898

erliefe, (Sr ^at bie 2Bahl gehabt jroifchen SBerjid^t auf eine be=

fonbere ©trafjuftij für baS £eer uuö bem Verfuch einer folgen,

unb innerhalb bes lefctern roteber bie 38ahl jroif^en einer oöttig

bis§iplinaren ©eftaltung ber ftaatlidjen SReattion auf bie ftrafbaren

§anblungen ber Angehörigen bes ©olöatenftanbes, unb einem Ve^

fahren mit ben gönnen eine* 9techtsganges.

©r ^at bas (entere gerodelt.

(SS fragt fidj nun, ob btes Verfahren ein 9ted>tSüerfahren ift,

b. h- ein Verfahren, in welchem ber Vefchulbigte fteber ift, ba§

bas, was ilun roirb, Stecht ift. £as folgt felbftoerftänblia) nicht

o^ne weiteres au« ber gorm bes Verfahrens, benn ber ©efefrgeber

tonnte bie gorm geroählt ha&en, «m ben eigentlichen Äern be« ge=

fammten Verfahrens nicht aüju offen preiszugeben; er tonnte bie

gorm geroählt fyabtn, um ben 2öeg ber Heeresleitung jur 2)urä>

fetjung ihres Hillens immerhin etroas &u oerlängern unb baburdjj

ber Begutachtung ber oorliegenben gäfle SRaum ju geben.
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Gin SRedjtsoerfaljren ift bas 33erfaf)ren, in bcm ber 33efdmk

bigte ficbcr ift, bafj u)m nid)t nur Stecht wirb, fonoern and) bas

S^cd^t, bcm er unterworfen ift. 2luct) bie $isjipltn eine« §eercs

fann in biefem Sinne 9ied)t fein; es tonn audj 91ed)t fei», bafe

bem öeeresange&örigen 9?e$t jugemeffen roirb burdj bas 2Hafj ber

äßirfungen militärifdjcr Er$iefHUtg. SaS blutige ^ilitä'rfkafredjt

ber Börner, famt feinem lebiglid) bisjiplinarifdjen SBerfafjren, roar

in biefem ©inne oollfommen 9tec&t.

Ein 9?ed)tSöerfaf)ren ift bas SBerfafjreu, in bem ber 93efd)ul=

bigte fieser ift, bafe tym nidjt nur !Red>t roirb, uub nid)t nur baß

9?ed)t, bem er unterworfen ift, fonbem audf), ba§ bei Ermittelung

beffen, was bies 9Jed)t ift, fein aubrer ©efidtfSpunft Ijcrrfc^t uub

feine anbern 9Hotir>e geltenb gemacht roerben, als bas 9ted)t ju

finben. ©in Söerfaljreu, bas irgeub einen anbern 3roecf, irgenb

ein anbres 2ftotio, irgenb einen anbern SRebeujwccf f)ätte, unb

feien biefe 3we<fe, bit\t SWotioe, biefe 9Jebenjwecfe fo tyeilig, io

widjtig für fonftige «erhält niffe, roie fie wollen, ift fein fte^t*

»erfahren.

Sßürbe fid& ^erauSfteHen, bafe ba« »erfahren naa) ber 3Wilitär=

ürafgerid&tsorbnung com 1. SDejember 1898 folrf>e anbre S^ccfe,

joldje anbre SWottoe, foldje 9ieben$wecfe tjätte unb au$ nur

infofern

„als btes bie Slufredjtcrljaltung ber militärifdjen £is$iplin

unb bie Eigenart bes militärifd)en SMenfteS gebieterifdj er*

t)eifd)t". (Gtef). SlDiniralitätSrat uub oortragenber 5lat im

9leid)$mariueamt Dr. $aul £erj in fetner Ausgabe bes ®&
fefces 3. VI),

fo wäre bas &erfaf)ren oieHetd)t alles anbre SBortreffliaX aber fein

9Jed)t$oerfat)ren, fein 33crfal)ren, in bem man 9ted)t erhalt, beffen

Ergebnis 9tedjt ift.

$abei fommt es l)ier ni$t etroa in SBetraa^t, bafe jebes ©efefc

mißbraucht, redjtswibrig umgangen roerben fann, bura) bas meljr

ober weniger bewuftte Sterfa^reu beS Stifters, ober bog jebes ©efefc

für gewöfmlid&e 3eitldufe auafdjlie&lidt; ©taub &ält. Um folc&e

Singe Rubelt es fiel) luer nidjt, fonbern nur barum, ob bas

3ieia)Sgefefe vom 1. $e$ember 1898 an fid}, woljl angewenbet unb

ma)t in aufjerorbentlidjen 3eiten angewenbet, biejenigen ©arantieen

enthält, welche erforberlid) finb $ur Schöpfung oon SRedjt.
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«Run §at fd)on ber ^rofeffor Steint (Z XIX 416) in feiner

2lbf)aublung über 2Befeu unb oberfte ^rinjipien ber neuen SKilitärs

gericfytdbarfeit überjeugenb entroicfelt, bafr:

1. bie ^Witärjuftisoerroaltung mit ber $Mitärgeria)t§barfeit

uic^t aU Seftaubteil ber ftaatlicben Suftijs, fonbern ber

ftaatlicrjeu 2Hilitärlrof)ett anjufefjen fei (©. 418),

2. ba& bie SHitit&rflrafgerid^Mbarteit ein SBeftanbteü ber

^ilitäroerroaltung, unb $roar au bie Jtommanbofityrung

angelehnt, fei (©. 421),

3. bafc bie 3Mitär;9lecf)tspfIege abhängig fei (©. 425), bafe

bie red)tli(fj gefiederte ilnparteilidjfeii (©. 431) fefjle,

4. bafe ©eri^t«: unb ftommanbogeroalt in berfelbeu §anb

einen SBtberftreit ber 3"tereffen (©. 432) mit na) bringe,

üou betten bie ber lefctern beuen ber @eria)t3geroalt

(©. 439) oorgefjen.

©r tommt ober ju bem SRcfultat (3. 440), bafe in ber Smiitär*

ftrafgeridjtsorbmtng oom 1. Sejember 1898 fta? bafi ©d&roert mit

ber SBage oerbinbe, roentgftenfi fid& ber ©efefcgeber angelegentlich

bemüht f)abe, jene beiben Sntereffen au«augleid>en, unb jroar f0

auöjugleic^en, rote e« ben Slnforberungen eine« leid)t ju f>aitb=

Ijabenben 9)ftlitärgertd)tfit)erfaf)ren3 entfpreaje.

Ob bied fo ift, ober ob nietyt vielmehr baß SBerfatjren nadj

bem ^eidjfigefefc com 1. $)ejember 1898 ein ©tfcroert olnte 2Bage

fei, etroa, roie bas SBerfatyren nac$ ber 9leid)8jhafpro3ei!jorbnuncj

eine Söage olme ©d>roert, möge tu einer Beleuchtung ber einzelnen

9ied)t8inftitute befi erftern bargelegt roerben.

I.

$er ©eridjtöljen.

2)ie feurige ©taatsoerfaffung fennt nur einen ©eridjtöfjerm,

namlicf) ben &tnbe$f>errn (§ 15 ft.®.».©., »rt. 86 ber $reujj.

SBcrf.) ober 3»^ber ber ©taatftgeroalt, in beffen tarnen, b.
ty.

an

beffen ©teile, bie Urteile erlaffen roerben.

3n früherer 3eit gebührte bem ßanbed&erm (bem Oberhaupt

be« ©taates) nur bie allgemeine unb Ijödjfte ©eridjtdbarfeit.

9iad> bem «preu&iföen 3l.fi.SR. (§ 18 II, 17) roar er ber all*

gemeine unb f)ö#e ©erid)t«()err; bie Ausübung ber @erid>t«bar*

feit Aber beftimmte 2)iftrtfte, ©aefcen, Sßerfonen unb fcanblungen
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formte aucr) onbent übertragen werben (§ 19 baf.), $erfonen, Jtors

porationen, ©emeinben (§ 20), aud) mit beut 33eft$e geroiffer ©runte

ftftde oerbunben roerben (§ 21), alles unter Dberauffidit bes Staats

(§ 22). (Sin foldjer Sprioater be$telmngSroeife Korporation, bie

©eridjtsbarfeit erhalten t)atten, roar ein ^rioat:©erid)tSlierr (§ 35),

geroöfmlid) „©ericbtsfjerr" (§§ 41, 44—46) genannt. Neffen Gte

rid)tsbarfeit roar \üa)t mir ein $ed)t, nidjt mir eine Saft; fie

t>itte aucr) SRufcungen (§ 26), ©ebneren, ©trafen, ©s gab r)öt)ere

unb niebere ©criä)tsbarfeit (§§ 30, 31), je nacr) bem Umfange ber

SBeleilmng.

3u 3Sal)rt)eit roar biefe Belebung nur eine gtfrion, eine gort«

fegung ber Slufbrängung ber üJorftellung, barj alles im Staate

Dorr)anbene Stedjt oon biefem ausgegangen fei, roär)reub bie ©erid)tSs

barfeit ber fßrioaten meift oiel älter roar als ber Staat, ber fie

bamit beliehen r)aben wollte. Sie roar aber nid)t nur eine gtftion;

fie roar aua) ein 23erfud), minoeftens einen 3ufamment)ang mit ber

©eridjtsbarfeit beS Staates, ja fogar fdjon eine Dberauffidit bes

Staates über alle
s$rioatgericbt$r)erren (§ 22 II, 17), ju

begrflnben.

$iefe $ecr)tSüorftelIungen unb gefefcgeberifetjen ©ebanfen waren

fo feft gerourjelt, barj felbft baS „93ürgerlid)e ©efefcbuct) für bie

Sßreufeifdjen Staaten (
sJieoifion ber lanbred}tlict)en unb nadilanb*

rechtlichen ©efefcgebung 1839, Sßenfum 42) ftd) baoou nid)t ju löfen

oermodjte.

9lact) biefem (§ 618) ift bie allgemeine unb oberfte ©eric&ts*

barfeit fdrou ein uuoeräugerlict)es &ot)eitSred)t bes £aubest)errn unb

berfelbe ber oberfte Siebter, aber (§ 619) eine untergeordnete

©ericr)tsbarleit fann oermöge befonbem £ite(3 oon Untertanen

erroorben roerben unb ir)nen äuftet)eu. Sie ift eine (§ 620) obere,

mit &ppeÜationsinfian§, ober nieoere, nur erfte 3"ftanj, ftets

(§ 621) ber lanbesf)errlicr)eu Dberaufftd)t unb oberfter ©ericr)tS:

barfeit untergeorönet. 2Ber ©eridjtsbarfeit bejrfet (§ 626) t)at in

ber Siegel bie ©efugnis, Grfenntniffe unb Verfügungen JU ooll*

ftreefen. 3ft Tie mit einem 3lmt (§ 632) oerbunben, fo gei)t fie

auf beffen jebesmaligen 3nt)aber über, oermöge ber 2lmtSoerleit)ung.

Sie fann (§ 644) oom ©eridnsfierrn perfönlid; ober burco einen

Suftitiar ausgeübt roerben. SDie einnahmen (§ 659) finb „grüebte"

ber ©erid)tsbarfeit.

£er ©erict)tst)alter ert)ätt eine SBeftaüung oom @ericf)t3t)errn,
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roeläje ba« Dberlanbeögertdjt genehmigen mufj. 3n SJormunbfc&aitte,

^opotbefen*, 3>cpofitalfad^cn, freiwilliger ©eria)t«barfeit fann ber

©eriä)t3f)err leiten, mitentfdjeiben, mit untertreiben, faflfl uidjts

©treittgeö gu entfdjetben ift (§§ 717, 726). Ofme Orunb fann ber

©eriäjtsljalter niäjt entlaffen roerben (§ 728).

2Iuf biefen ©runbfäfcen rourbe bas preufjifdje 3)tilitärjtrafs

gefefcbuä) Dorn 3. SlprÜ 1845 (II. £eil) eclaffen, foroeit e$ bie @im
ri^tung ber ©erid)t8f)erren fflr bie TOlitarredjtäpflege betrifft.

($6 rannte (§ 19) eine höhere unb niebere ©ertchtsbarfeit unb

beftettte $u @erid)t$hcrreu (§ 23), inbem es ben 2IuSbrudE einer

„93eletluing mit ®crtd)t«barfcit", roeldjer bem dufter ber 3ioiU

juftij entfprod&en ^atte, forgfälttg oermieb, bie fommanbierenben

©enerale, bie ßommanbeurä ber Sioifionen unb Regimenter, unb

bie ©ouoerneure ober ßommanbanten. 2)er 2lu«brutf „®eriä)t3*

kalter" für ben etgentliajen Ritter rourbe gleidtfalte nidtf oer=

roenbet, fonberu bie ganje Drganifation, abroetd)enb oon ben 3iwU

gerieten, baburd) eingeridjtet, bafj man ben „©ertdjtäljerren" einen

Slubtteur ober unterfudjungführenben Dffijier (§ 23) beiorbnete,

bie bann bie Kriegsgerichte, 3)iüifion«gerichte, Slegimentsgeridjte,

©anüfoiigerichte btlben follten. $on ihnen hatten bie Regiments*

geriete (§ 22) ausfd)lie&lid) niebere, bie übrigen (§§ 28-32) beibe

©eridjtsbarfeit.

3n ber preufeifdjen ^ilitärjuftij beftanb alfo bas oöflig

SBibernnmge, bajj fönigliä)e SMenftfteÜen mit einer öefuguiö au«*

geftattet rourben, bie in ber 3totljufti$ nur «prioarperfönen auf

©runb oon Rechtstiteln guftanb, ihnen roenigftens ein 9tame oer*

liefen rourbe, ber nur biefen Sßrioatperfoneu jufam; atterbing«

nur ein 9tome, beim, roährenb ber stoilredjttiaje ,,©ericht$herr" ein

„§err" roar, bem ein (Bericht juftanb, roar ber militärgerkr)tlid)e

„©erid^töl^err" ein §err über ein ©ericr)t.

&abei roirften augenfebeinlicr) bie iBorftellungen bes 18. 3a§r*

hunberts in ber preufetferjeu Militärjuftt$gefet}gebuugspolitit mit

(glecf, ftommentar über bas ©trafgefefcbucr) für bas preufjifdie

&eer, Berlin 1862, Einleitung ©.3 ff.). 3» biefen gab cö ein

toirtlittjeö Verfahren, ein Rccbtsoerfahreu über ©eftrafung von

iDHlttärperfouen, eigentlich überhaupt nidjt. &ie ßommanbeurS

oerfubren nach ben beftebenben ©trafoorfebrifteu im 2öege ber

2>ienftbefehle. Sloiupagnieeu unb ©cbioabrouen rourben oon ihren

(Shefs unterhalten unb geleitet, §bchfteus mochte eine 33efa)roerbe
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ort bie l)öf)ere flommauboftelle, ober an ben flönig ba5nrifa>ntreten,

fall« ba« Urteil injimfc&eii nidbt fd&on oottftrccft mar. gür Dffijiere

treten Die SBirfangen ber »nföaiuingen über Stanbeße&re, fiäufig

gänjlidf) formlo« geäußert, ba$nufa)en.

91id)t nur bie ©infü&rung ber allgemeinen 2Bef)rpflia)t unb bie

@inrid)timg ber Sanbroeijr (gteef a.D. ©.5), fonbern aud) ein

jahrelang ioäf)renber griebens^ufianb, — im 18. 3af>rf)unbert nie

gefe^en, — roirtte barauf f)in, bafj eine folcfre 9lecf)t«lage für ba«

$eer niajt mefjr al« genügeub erfd)ien; bie £auptmaffe be« §eere«

waren nic&t mebr 93eruf«folbaten, fonbern oorüberge^enb ©ins

berufene, bie au georbnete Sfleduöpflege gewöhnt unb an Ärieg«s

jufiänbe unb ©tanbeflanfajauungen nid^t oöllig Eingegeben, mtyt

bem Sefeljle tyrer SBorgefeßten mit £eben, Sljre unb greü)eit au«=

juliefern roaren.

3nan)ifd)en rourbe burd) § 1 ber SSerorbnung oom 2. 3anuar

1899 bie ^rioatgerid)t«barteit unb bamit aua) bie ©eridjt«barfeit

ber ^rioatgeriddtö^erreii für bie 3toübeoölferung aufgehoben, gür

ba« &err bagegen roäbrte ber 3uftanb mit ben 33efef)l«f>abern ber

amiüärftraigencfctsorbmuig aU „©eriajtÄfKrren" fort. ©emifj

roirfte babei bie Abneigung mit, innerhalb eine« S9efef)l«beäirt«

eines milttärifdjen Vorgelebten müitärifaje 2)ienftfieHen $u errieten,

bie nidjt oon ü)m abhängig ober bod) oon u)m loirtfam fontrolliert

würben.

211« enblid) eine neue 9Riutärftrafpro$ejjorbnung erlajfen

toerben foHte, fo lagen jroei ÜKöglia)feiten oor: enttoeber Militär?

jufttgfteQen 311 errieten, naa) SBorbilb ber 3tt>ili«!ti8be()örben, nie-

manb unterworfen in ber SRedjtfpredmng ober ba« SJtufter ©eriä)t«-

lierr = ©erid)t«fjalter feftju^alten.

$er ©efefcgeber (jat lefctere« gewählt unb bamit einen längfit

oeralteten 3ufta»o auf* befeftigt.

©eria)t«^erren finb nad) ber TOitärftrafprojeßorbnung (§ 13)

bie 93efef)l«&aber, welken bie niebere ober bie (jö&ere ©erid)t«bar=

feit natt) ü)r anfielt, nämlid) für erftere (§ 19) bie Regiment«*

fommanbeur«, bie flommanbeur« eine« felbftänbigen Bataillon«,

eine« Sanbroetyrbejirt«, bie Äommanbanten oon Berlin unb Meiner

geftungen, bie ßommanbeur« einer 9Jtotrofen* ober SBerftbioifion,

einer felbftänbigen Abteilung in ber Marine, für lefctere (§ 20) bie

tommanbierenben ©enerale unb Slbmirale, bie ßommanbeur« ber

$ioifionen, bie ©ouoerneur« oon Berlin, großen gelungen, oon
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in Äricßdjuftanb crftärtcu Drtcn ober 2)iftriften, bic §h*f* ein«

heimifchen SWarineftation, unb für geroiffe ©cnerale (§ 21) Derjenige

S3cfet)Lörjaber, ben ber Jlontingeutsherr ober ber &aifer, für bie

2lbmirale unb (Generale ber 3)farinc berjenige Befehlshaber, ben

ber ßaifer beftimmt, au&erbem bie nad) § 37 befttmmten 23efe$l&

haber.

Sei ber 93cftimmung bes Begriffs bes ©eridjtsherrn ift sunäebft

ber ©ebanfe abjuroeifen, es ftänbe otefen ©erid)t«herren bie ihnen

(§ 13) oerlieheue ©erid)tsbarfeit -als ein eigentümliche« Siecht

alß eine ihnen gehörige ©eridjtsbarfett. @s gibt feine anbre

©eriajtsbarfeit mehr rote bie beö Staats, bem fte unterworfen jino,

alfo auch Wne ©ertc^t6l)erreit=®cridht«barfcit nach 2lrt ber ©ericht«:

barfeit ber ^atrimonialgerichtsherren au« ber 3eu" üor Der ^elJ

orbnung oom 2. 3anuar 1849. 2)eu richtigen SBeg fann allein

ba« ©efefc felbft roeifen, bas im § 12 fagt:

SDic a)Mlttärgcria)töbarfeit roirb burch bie ©erichtshe"«"

unb burch bie erfennenben ©eridjte ausgeübt,

unb offenbar bem § 1 bes iH.®.93.©. oom 27. 3anuar 1877 naa>

gebtlbet ift, roeldjer iaxittt:

2)te ridjtcrlidje ©eroalt rotrb burch unabhängige, nur bem

©efefce unterworfene ©crichte auegeübt,

unb bem § 12 bafetbft, roeldjer lautet:

Sie orbentlicfce ftreüige ©eridjtsbarfeit roirb bura; Smtfc

geriete unb l'anbgerid)te, bind) Obevlaubesgerichte unb burch

bas 9tetd)ögerid;t ausgeübt.

S)er ©erid)t^herr ift alfo ein Organ ber tföiUtärftrafgeridjtö'

barfeit ober melmeljr ber Staatsgeroalt bes betreffenbeu Staates,

um bie 3ttilitärftrafgerid)tsbarfeit auszuüben, burch roeldje fie,

neben ben erfeunenben ©eridjteu, biefe ausübt. 2)er ©erichtsh*"

ift aber ferner bas Organ ber betreffenbeu Staatsgeroalt $u biefem

3roecfe, welches allein ftänbtg ift, bentt bie erfenneuben ©erichte,

nämlich Stanbgerid)te, Kriegsgerichte, DberfrtegSgerichte, Sletch«*

militärgericht (§§ 41, 53, 68, 79) finb in ihrer 3ufammeufefcung

jum 3roecl ber Urteilsfällung feine ftänbigen öehörben, fonbern

roerben jährlich bejichungsroeife sroeijährlia) beftimmt, mit Befonbers

heiten für bas fteichsmilitargericht.

Ser 3nhalt bes § 12 2)i.3t.©.0. ift alfo ber, ba& bie SKilitär*

ftrafgerichtsbarfeit ausgeübt roirb:
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1. burä) ein ftänbige Slmtdftelle, nämltd) bcn ©eridjt3!)erm,

2. burch nichtftänbige 2lmt«ftellen, nämlich bic crfcnncnben

(Scripte.

3roifd)en biefen beiben Organen ber 9Mitärftrafgertcht«barfeit

ift aber nicht nnr biefer Unterfdneb gefefelich, fonbern auch ber,

bog bafi erfte — ber ©erichtsherr _ nicht bie ©teüung bem ®e*

fc^c gegenüber \)<xtr wie baS lefote, bie erfennenben ©ertöte, beim

nur biefe finb unabhängig unb nur bem ©efefc unterworfen (§ 18).

S)em ©eri^tfi^errn roeifi ba« ©efefc biefes Vorrecht nicht ju, für

ü)n gilt alfo baäfelbe wie (§ 147 9t.©.$.©.) von ben ©taatö-

anroattfhaften, bafc fic ben bienftiicrjen 2lnroeifungen ihres SBor*

gefegten nachjufommen haben, fo bafe alfo bie 9)iilitärftrafgericht&

barfeit ausgeübt roirb:

1. burch eine ftänbige ahntsfielle, bie ben 3lnroeifungen ber

Storgefefcten untergeben ift, ben ©erid)t§l)erru,

2. burch nichtftänbige 2lmt«fteUen, bie unabhängig unb nur

bem ©efefc unterworfen ftnb, nämlid) bie erfennenben

©eridjte.

3)a nun bie erfennenben ©eridjte nur ben Slußfpruä) be$ llx-

teild ju beroirfen haben, fo fällt ber 2Imt«fteHe beß ©ertcht«herru

fämtlia)e übrige £hätigfeit ber Sufiijbehörben $u, nämlich:

1. bie Strafoerfolgung,

2. bas oorbereiteube Verfahren,

3. bie ©trafoollftrecfnng,

alfo oereinigt bie ^h^tigfeit ber ©taatöanroaltfdjaft unb ber Unter-

fuchung«rid}ter bejiehungsroeife 2lmtertdjter im SBoroerfahren nach

ber 9teiä)8ftrafproäe6orbmmg.

daraus folgt:

3u 1. 2)er höhere ©erid)t«herr fanu ben untergebenen ©ericht«;

herm anroeifen, eine Unterfuchung einjuleiten ober fortjufefeen, ein

Rechtsmittel einaulegeu ober surütfjuuehmen, barf jroar im übrigen

in ben ©ang einer eingeleiteten Unterfuchung nicht eingreifen (§ 24),

alfo nicht anroeifen, eine Unterfuchung ein$ufteHen, roohl aber, eine

Unterfuchung überhaupt nicht ansufieüen; er allein hat alfo Darüber

ju befinben, ob hinreiajeuber Sßerbacht einer ftrafbaren unb militär-

gerichtlich oerfolgbaren $aubluug oorliegt (§ 250), unb er felbft

bie Slnflageoerfügung (§ 254) erlaffcn, ober bie (Sache an ben ^n-

ftänbigen ©cridt)tör)errn abgeben roiU, ober, auf ©runb neu tyxvoxt
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getretener Umftdnbe, bie Anflageoerfügung abdnbern ober jurfid=

nehmen (§ 272).

Dirne ©röffnung«befcblu& (§ 201 ©t.Sß.O.) geht bie ©aa)e

(§ 260) jur Aburteilung. (Sin @röffnungöbefä)lu& tonn audh nid)t

erloffen roerben, beim e« fehlt an bem bom erforberlicben Drgan,

bo« ber Vefcblufeftraffammer ber 3ioilgerid&tc entfpria)t. $ie

©ia>rung bureb ritt)terlid)en Vef<blu&, welche bei ledern ben Ver-

folgten oor einem uubegrünbeten ftauptoertabreu fdjfi&t, ifl olfo im

Verfahren gegen eine 3JltUtdrperfon nia)t gegeben.

3u 2. Siefelbe AmtsfteHe, toeldje bie ©trafoerfolgung ju leiten

bat, ^at oud) baS (Srmittelungöoerfabren auftfüjltefelid) 311 oeram

laffen, unb jtüor fleht bem Vefdmlbigten, trofc biefer ridjterliajeu

— 5um £eile — 2$ärigtett fein AblefmungGredjt ju, oielmebr

fabreibt bad ©efefc nur gefefclic&e Auöfchlufegrünbe (§§ 135, 122)

uor unb überlädt ea bem ©erichtdberrn felbjt, fidj ber gübrung

ber ©aaje ju entgolten, wenn er fiä) für befangen holt

$en 2tti§oerhdltniffen, bie fid^ au« biefem 3uftanbe ergeben,

fud»t baö ©efefe baburdj $u entgegen, ba§ e« ben ©eriebt«Herren

©eri<bt«offijiere, Jtriegageri$t«rdte, DberfriegSgeria)t«rdte (§ 13)

juorbnet. $)iefe werben mit bem (SrmitteluugSüerfobren beauftragt

(§ 156), wenn nid&t bie geftftettung burä) ben $i«5iplmarDorgefc&teii

genügt. Sem Unterfucbung«fübrer maebt bad ©efefc ou«brücflia)

(§ 159) jur Pflicht, nidj)t nur für Velajlung, fonberu aua) für

©ntlaftung be« 33efa)ulbigteu Sorge ju tragen.

3roar nimmt ber ©erid)t8f)err (§ 167) nidjt an ben Unters

fud)ungöl)anblungen teil, aber er tonn ftets bie Sitten einfehen unb

geeignete Verfügungen treffen, auch einen ßoutrolloffijier gu ben

Unterfuä)ung«hanblungen tommanbieren, ber feine ©inroenbnngen

gegen bie Sßrotofolle unter fte 511 oermerfen bot.

Haftbefehle erläfet ber ©erid^tdberr allem (§ 175); Vefcbroerbe

gebt nur an ben fyötyxm ©eriebtebewn, fo bafe olfo bie Auslegung

ber Vorfcbriften über Verhaftung (§§ 176 ff.) au«fcblie&li<b ©aa)e

ber nid)t richterlichen AmttfteHen finb, namentlich, ob — im goüe

einer greifpreebung — bie ju neuer Verhaftung (§ 179) erforber*

lieben neuen Verbad)t«grünbe oorliegen.

©trafoerfügungen (§ 349), Vefcblagnahmen unb Surcbfud&ungen

(§ 238) flehen bem ©ericbt*herrn ju; er orbuet Verooüitdnbigung

befi Örmittelungöoerfahren« (§ 244), Au&eroerfotgungfe&ung, Am
tlage (§§ 245, 168) an. ©r befiehlt 3u fammcntritt D€Ä 3tanb*
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geritfjtö ober Kriegsgericht« (§§ 261-386), bie Vertretung ber

2litflage oor bem ertennenben ©ericht (§ 263), Ort unb Seit ber

fiauptoerhanbluug (§ 264), bie £erbeifRaffung ber 3eugen uub

fonftitjen Veroeife, alfo auch berer (§ 256), bie angeflagter auf

Mitteilung ber Auflage beantragt tyattt, befinbet über bie Se«

grünbung ber antrage bes angesagten hierbei (§ 269), erhält

Radjricht oon fommiffarifchen Vernehmungen (§§ 270, 271), fann

fcblie&lich bie aufläge $urücfnehmeu (§ 272), ju ©unften bes an*

getlagten, meint ba* ©efefc.

3u 3. ßommt es jeboch gum Urteil, fo hat ber ©crid&t«I?err

bas Recht, Rechtsmittel (Berufung unb Retnfton) einzulegen

(§ 365), auch ju ©unfien bes angeflagten (§ 367). Segt er bas

Rechtsmittel ein, fo fann bie (Sntfc&eibung auch gu ©unfien bes

angesagten geänbert werben. $er ©erichtsherr entfeheibet für

bie 8erufungSinftan$, ob ba« Rechtsmittel in ber oorgefä)riebenen

grift unb auf bem oorgefchriebeuen SBege eingelegt ift (§ 385).

(Sr fann bie SBieberaufnähme bes Verfahrens ju ©unjten unb gu

Ungunften bes Vefchulbigten (§ 441) oeranlaffen.

Rieht genug hiermit, Urteile, bie nicht mehr burch orbentltche

Rechtsmittel anfechtbar finb, b. h- ade Urteile im gelbe unb an

SJorb (§ 419), neben ben anbern (§ 416), bebürfen ber Veflätigung

Des ©ertchtsberrn ober anbrer tßerfonen — alle Urteile finb ihrer

rechtlichen Ratur nach nur ©utachten in projeffualifdjier gorm.

2)as ©efefc fagt jroar, baß bie fr. Urteile mit einer S3e-

ftätigungsorbre oerfeheu werben, aber niemanb fann ben ©erichts*

herrn ober, roer fonft biefe Oröre ju erteilen f)at, gur ©rteilung

ueranlafien, fobalb bie ihm oorgefefcte ©teile mit ihm einuerftonben

ift Sie fogenannte RechtSfraft militärgerichtlicher Urteile (§§ 383,

458, 405) ift baher nur ein theoretifcher begriff — mehr noch als

bei ben Urteilen bes Stoilftrafgerichts feit 1. Oftober 1879, bei

benen roenigfienö gerichtliche Organe bie VefReinigung ber Rechts«

traft erteilen (§ 483 R.St.^.O.).

Räch Sttafcgabe biefer VoUftrecfungsorbre erfolgt bie Volk

ftreefung (§ 450) burch ben ©erichtsherrn ber anflöge (§ 451).

2)er ©erichtsherr gemährt ©trafauffdmb (§§ 458- 464). 3m
3ntereffe bes ©ienftes fann ber fommanbierenbe ©eneral arrefc

ftrafen überhaupt auffchieben (§ 457). 3)er ©erichtsherr fefct bie

greiheitsftrafe feft, welche au ©teile einer nicht beijutreibenben

©elbftrafe (§ 463) tritt unb in bem betreffenben Urteil nicht be-

ßeitf^rift f. b. gef. ®ttafr«<$«ic. XXIL 52
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ftimmt war, uub entföeibet über bie Auferlegung bcr baren ab-
lagen an benjenigen, ber Strafverfolgung burdr) 3ln$eigen auj

©runb oon ga^rläjfigfeit ober miber bejfereö SBijfen oeranlafct Ijat

(§ 470).

Sßeldjen ftaatöwirrfdjaftlidjen &rotd neben biefer umfaffenben

SBefugnift beö ©erid)t*f)errn, ber ftänbigen Slmtöftelle beö 2)hlitat*

jufiijoerfaureus, weldje ben Sluweifungen Ujrer Vorgelebten unter-

geben ift, bie jweite Stmtsftelle, bie erfenuenben ©ertaste §aben

foflen, mufe eine Unterfuc^ung u)rer 3ufammente^ung ergeben.

IL

Die erfennenben ©ertajtc.

$ie Smiitarftrafgeridjtsorbnung, meiere bie fWilitärftrafgcrirfjt«

=

barfeit bunfc bie ©eriajt«Herren (§ 12) unb bie erfenuenben @e*

richte ausüben läßt, fennt riajterlidje Organe bea ©erid)t$fjerrn

§§ 13, 97, 102), bie ©erid)t«offtätere, bie ßrieg«geri$t«räte unb

Dberfriegfigeric&töräte.

3)te ©erid)t$offt§iere werben oom ©eridjtfifierrn aus ber 3aW
ber Subalternoffijiere (§ 90) beftellt unb oereibigt, bie Äriegfc

gerid)t$räte unb Dberfrieg$gerid)t$räte von beut juftänDigeu &oiu

tingentafyerrn, in ber Marine buraj ben Äaifer ernannt; ledere

beibe müffen nadj ben 93orf$riften bes 9t.©.93.©. bie 33efät>igung

jum 9tia}teramt erworben Ijaben, werben auf £eben«jeit ernannt,

begießen feftefi ©ef)alt ofme ©ebneren unb fjaben ben 3lea)t«roeg

wegen t>ermögeusred)tlid)er »nfprüdje aud bem $ienftoerl>ältm«

(§ 94), bürfen aud) nur burdj riajterlidje ©ntfdjeibung unb au«

ben ©rünben uub unter ben gorinen befl ©efefce« oom 1. ftejember

1898, betreffenb bie Stenftoerge&en ber rid)terltd)en 3Rilitärjuru>

beamten unb bie unfreiwillige SSerfefeung berfelben in eine anbre

Steile ober in ben SRu^eftanb, bauerub ober jeitwetfe tyre* ätmte«

enthoben ober in eine anbre Stelle ober in ben 9?u^eftanb oerfegt

werben, mit 2lu«nal;me (§ 95) beö gaHe«, wenn mehrere Äriegd:

gerid)t$räte einem ©eriajts^erru jugeorbnet ftnb, bie bann burd»

bie oberfte 3Kilitdrjuftijoerwaltung«be^örbe itjren 2lmt$it& aua)

aufeerljatb beö ©arnifonortö ityre« ®erid)t$J>errn jugewiefen erhalten

fönnen.

$ie @erid)t«offijtere, 5lriegdgerid)tSräte unb Dberfrieg«geria)ta*

rate (§§ 817, 102) ^aben ben SBeifuugen tf)rer ©eriajtsfjerrcu golge
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$u leiten unb geraiffe Verfügungen bes ©erichtsherrn mitzujeichnen.

2BoUen fie bie »erantroortlicbfeit bofttr ihrerfeits nic^t übernehmen,

fo haben fxc S3orfkHung zu ergeben; bleibt biefe $orfteflung er=

folglos, fo entfReibet bas Oberfriegsgericht; in welker Sefeftung,

ift nicht gefagt.

gür ben SBerfn'nberungsfall (§§ 98, 70) fönnen Kriegsgerichts*

rate unb DberfriegSgerichtSräte bureb ftänbig angeheilte unb zum
Richteramt befähigte Seamte oertreten werben. 2lber baö ©efefc

erflärt felbft, bafe biefe (Sigenfcbaften nicht eigentlich erforberlid?

für ihre Verrichtungen ftnb, beim es beftimmt, baf$ Tie im Jelbc

unb an 23orb, fotoett es bie Umftänbe erforbern, burd) Offiziere

erfefct merben fönnen, alfo ^erfonen, bie aller berjenigen ftaats*

restlichen Sicherungen entbehren, bie für ben Richter ber 3ioiU

geriebtsbarteit (§§ 1 ff. ©.93.®.) erforberlich erachtet werben.

3)ie erfennenben ©erichte ftnb

I. ©erichte I. 3uftanj: Staubgerichte unb Kriegsgerichte.

II. ©erichte II. Snftanj: Kriegsgerichte (§62,2) unb Ober*

friegsgerichte unb bas Reichsmilitärgericht.

2)ie Stanogericbte finb juftänbig für bie ©traffachen ber nie*

beren ©erichtsbarfeit (§§ 15, 16, 45) unb bie ihnen, im gelbe unb

an SBorb oon ©erichtsherren überroiefenen (§§ 46, 63) Straffachen

mit getoiffen Strafgrenzen (§§ 47—63). %üv alle übrigen Straf*

faa)en unb für bie ©ntfeheibung über bie Berufung gegen bie Ur=

teile ber Stanbgerichte ftnb bie Kriegsgerichte (§ 62) ^uitanbig.

$ie OberfriegSgerichte entjeheiben über bie Berufungen gegen bie

Urteile ber Kriegsgerichte (§ 65) in I. 3nftan§, bas ReicbSmilitär*

geriet über bas Rechtsmittel ber Reoiiton (§71).

£>ie Stanbgerichte beftehen aus brei Offizieren (§ 38), bie

Kriegsgerichte aus oier (§§ 49, 51) Offizieren unb einem Kriegs*

gerichtsrat ober, toenn ber ©erichtsherr annimmt, bat? f)tym

Strafen (§ 51) eintreten werben, aus brei Offizieren unb groei

Kriegsgerichtsräten, bie DberfriegSgerichte aus fünf Offizieren unb

jroei Oberfriegsgerichtsräten (§ 66), bie Senate bes ReichSmUitär*

gerichts aus oier Offizieren unb brei Räten, unb nur, wenn bie

Reoifion nur auf Verlegung projeffualer Vorfchriften einer 93or*

fchrift ober eines Recbtsgnmbfafces ber allgemeinen bürgerlichen

©efefce geftüfct wirb, aus brei Offizieren unb oier Räten (§ 84),

alfo einer Majorität oon 3urifien.

52*
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2>a« «preufjifdje Militär=Strafgcfefcbud) uom 3. April 1895

(§§ 64, 66) fannte in richtiger 2Bürbigung Mefcr ©abläge einen

Aubiteur nur al« Referenten, nicht al« Richter. Anberfeit« war

ihm bie TOUtärjuftij berartig eine Stanbe«recht«pflege, bafe e« bei

©taub* nnb bei 5trieg«gerichteu übet ©emeine nnb Unteroffiziere

auch beren befonbere äameraben al« Richter $ulte& (§§ 64, 67);

mag bagegen angeführt werben, mafi ba will, bie ©eriebte biefe«

©efe&e« waren nicht mir eine ©ericht«barfeit ber S3eruf«folbaten

nnb be« Dffijierftanbeä unter ihnen über bte Angehörigen be« SoU

batenftanbe«, fonbem be« gefamten ©taube« über feine Angehörigen,

©nblia) war bie lejjte (Sntfcbeibung in bie fitmbe be« ©eneralaubi:

toriat« gelegt (§§ 86—88), ba« au« bem ©enerataubiteur ber Armee

unb fech« Röten, fieben !iDiilitärjufti$beamten, beftanb, und bamit

ber SBiHe be« ©efefcgeberö auf ba« beutlicbjte jum Au«bru<f ge*

bracht, bafe ba« ©efefc unb beffen Äenntni« beu legten Au«fa)lag

&u geben habe, umfomehr, al« biefe rein richterliche 93ef>örbe bie

gefamte ©efchäftfiführung ber Militärgerichte (§§ 87, 210 baf.) ju

beaufftchtigen unb etwaigen 33efd)n>erben abstreifen hatte.

Abgefehen von ben juriftifchen 9Kitgliebern ber erfennenben

©erichte, ift sunt Richter nur bie ©tgenfehaft al« Dffijier erforber

lieh unb al« fötaler ein beftimmter Rang, entroeber nach ber

(Stellung be« Angeflagten (§§ 38, 1,4, 50, 51, 67), wobei eine

3itrilperfon (§ 57) al« Angesagter mit ben ©emeinen unb Unter:

offijieren rangiert ober nach ber (Sigenfchaft be« betreffenben ©e*

rieht«, inbem (§ 79) bie milttärifchen 9Witglieber be« Retch«militär-

geria)t« minbeften« <Stab«offeiere fein f ollen.

3*n gewöhnlichen galle muß ein Richter minbeften« Oberlemp

nant (§§ 38, 50, 51, 67) fein. 3eboch tonnen fax fonfir,

wenn Dfftjiere be« oorgefchriebenen Stenfigrabe« nicht oorhanben ober

au ber Ausübung be« Richterantt« oerhinbert finb (§ 39) ein Dffi*

jier be« nächrthöheren ober be« nächftnieberen, jeboch feit minbe-

ften« einem 3ahr Angehöriger be« £eere« ober ber Marine (§ 40},

berufen werben. 3m gelbe unb au Sorb (§ 44) tarnt aua) ein

jüngerer Offner eintreten, an 93orb für ben ^weiten Setftfcer ein

©anitat«offt$ier ober Mafcbineningenieur ober 3)e<foffiaier. ßanbelt

e« fid) um ein 5lrieg«gerid)t ober Dberfrteg«gericbt ober, fönneu für

ein ©tanbgeriebt auf obige äÖeife nicht bie nötigen Richter befc^afft

werben, fo mufj ber ©eridjtöberr einen anbern ©eriebtsherrn (§ 262)

um bie fehlenben erfucheu ober bie Sache felbjt aburteilen lajfen.
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SBenn bei biefer SRedjtolage bic 3RUitärfkafgericht«orbmutg

(§ 18) fagt, bafe bie erfennenbeit ©eric^te unabhängig unb nur bem

©efefc unterroorfett feien, alfo im toefentlicben für biefe ©ertöte

roieberfjolt, ma« ba« ©ericbt«Derfaffung«gefe& (§1) für bie jur Sind«

Übung ber richterlichen ©etoalt berufenen ©erlebte allgemein au&

fpricht, fo ift bie ftaat«mirtfcbaftliche $ebeutung beiber SejHmmmtgen

bei roeitem nicht biefelbe.

%Üt bie ©erichte ber TOlitärftrafgerichtfiorbnung §at fle nur

33ebeutung für bie S^ätigfcit ber dichter in ber $auptoerhanblung

felbft, wahrem) bieje oor= unD nachher ber Sicherungen entbehren,

bie ben Richtern be« ©ericbsoerfaffuugsgefefce« juftehen. 9Ummt

man auch an, baf? für bie ßriegfi* unb Dberfrieg«gericht«räte ge*

toiffe Sicherungen (§ 94), nach Vorbild ber betreffenben Söeliim-

mungen be« @erichtöoerfaffung«gefe&e« gefchaffen fmb, obwohl ir)r

unmittelbare« unb außerhalb ber Si&ungen rein untergebenen:

artige« SBerhältni« 51t ben ©ericht«herren ihnen ganj befoubre Sftück

fichtnahmen felbftoerftänblich auferlegen mufj, fo ift Doch bie 2Rehr=

jal)l ber dichter, felbjt bei bem oberfteu ©ericht«hof, in jebem
Slugeublicf entferubar, fei e« burch anberroeitige bienftliche SBer*

roenbung, fei e« burch gänzliche SSeenbigung ihre« 2>ienftoerhäU=

nijfefi. Selbft bie Schöffen unb ©efchiuorenen De« ©ericht«oer*

faffungegefe&e«, abgefehen oon ihrer unabhängigen SebendfteHung,

befinben fia) nicht in biefen 2lbhängigteü«bejiehungeu (§§31 ff.,

§§ 87 ff., 949).

£ro& jene« ©runbfafee« für bie erfennenbeit ©erichte ber TO*

litärflrafgerichtöorbming finb biefe alfo im Sinne be« ©efe&geber«

nicht allein Vertreter be« 9Recht«, fonbern auch ber Autorität, mejfen

bem Slngetlagten nicht allein Stecht ju, fonbern fügen ihn auch in

bie Drbnung ein, mag im übrigen ba« Se&tere mit ©rfterm thats

fächlich übereinflimmen.

liefen ©erichten oerleiht ber ©efefegeber bie öefugni«, auf

bie fchioerften Strafen $u erfennen, nicht nur gegen biejenigen, bie

ben Solbatenftanb jum £eben«beruf gemacht fyabtn, fonbern bie

ü)m nur traft ©efe&e« angehören. Sßährenb ber ©efe&geber bie

3ioilgeria)te jeber 3nitiatioe, jeber Einwilligung auf bie SBoliftrectung

beraubt, fte ju rein gutachtlichen &mtsfie(len gemacht hat, nachbem

er ihnen bie oödige Unabhängigteit oon frembem SBitten gewähr*

leiftet, flehen tytt Sehörben, au« SSorgefe&ten $ufammengeiefct, aus
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33eruf«folbaten, gegenüber bem oorübergehenb bienenben, mü ber

23efugni«, £obe«firafe, langjährige 3uchthau$firafen feffyufefcen.

SDiefer 3ufta»D wäre gerechtfertigt, tonnte gerechtfertigt er*

fcheinen, wenn bie ©trafen ber 2RUitärgeridf)te aufifäUefeliä) mili-

tärifaje wären, nid)t aber, wenn fie, wie nach ber beftehenben 9iechtfc

orbnung, biefelben ©trafen auflfprechen, welche ©erichtshöfe oer=

Rängen, bie mit ber ooHen ©ernähr jeber benfbaren Unabhängigteit

auSgertiftet ftnb.

III.

$er 93efa)ulbigte.

3)ie fd)roere Aufgabe, baS SBoroerfahren ben 2lnfprüchen bes

©trafreebtä unb ber SBerteibigung gemäfj $u gehalten, ha* bie SJft*

litärftrafgeridjtftorbnung fehr einfad) gelöft.

©ie unterfteflt bafi gefamte (Srmittelung«ocriahren bem ©e*

ricf>t«herrn unb feinen Organen, Den ©eridjtdoffwereii unb flriegd--

gcrichtsräten.

2>er ©ericht$f)err befiubet, ob einer Steige golge ju geben

ober nid>t (§ 156). $er ©erid&töherr hat bas !Redjt ber änenein*

ficht (§ 167) unb ber Sluftläningöoerfügungen. $er ©eriebtö^err

fann gu ben SBerhanblungen einen befonbern Dffijier beftiinmen

(§ 167), mit bem $ed)t, bie SßrotofoOe ju beanftanben. $)er ©es

rtd)t«herr oerfügt Vorführung befi Sefdnilbtgten (§ 172), einftroei*

lige Enthebung be« 93efchulbigten oom $ienft (§ 174), Unterfud)ungö=

haft unb erläfjt ben $aftbefet)l (§ 175), ©tedbriefe (§ 183), 33e=

ftrafung ausgebliebener 3ei,öcn (§ 186), lm *er Umftänben aua) ber

Sttuflfage ober <£ib roeigernben 3eu9en (§ 202) bes ©olbatenftam

bes, ber SluSfage ober @ib roeigernben 3cu9en au* Dem 3*°^ s

ftanbe (§ 203), ebenfo ber ©achoerftänbigen (§ 208). $er ©erichts*

herr roählt bie ©achoerftänbigen unb ihre 2ln$ahl (§ 209). £er

©eriebtsherr orbnet ©efd&lagnafunen unb £urchfuchungen bei attmn

Smiitärperfonen au (§ 238), »erooUftänbtgung be« Ermittelung«*

»erfahren* (§ 244). $er ©eriehtsherr befinbet (§ 245), ob ber $e*

fdnilDtgte aufeer «erfolgung ju fefeen ober gegen ihn einjufäjreiten,

ob bie geftfteüung bes einen ober anbem ©traffafls für bie ©traf*

jumeffung, roenn mehrere gätte ermittelt ftnb, unerheblich (§ 253).

®er ©eriehtsherr erläfet bie 9lnflageoerffigung (§ 254), beruft bas

erfennenbe ©eridjt (§ 261), fefct Ort unb $tit ber $auproerhanb--

lung feft (§ 264), fä)afft fiabungen unb öeroeismittel allein herbei
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(§ 265), befinbet über ©eroeiöanträge be« 5lncjeflagten (§ 269),

orbnet !ommiffarifd)e Vernehmung oon 3eu8eu unD Sactyoerftan*

bigen an (§ 270), fann fäjliefelid) bie Slnflageoerfügung abänbem

ober äurücfnelnnen (§ 272).

demgegenüber fyat 33efcbulbigter uidjt ba« !Reä)t, ftdj eine«

Verteibigerfi ju behielten (§ 337), fonbem ift lebiglidfc auf R4 (§ 173)

unb auf bie öeftimmung (§ 159) angeiutefen, bafe ber Unterfu<$ung«s

füfjrer (©eridjtöoffijicr ober Ärieg«geria)t«rat) bei (Srforfdmng be«

Sad?oerl)alt« ntdjt blofc bie jur Velaftung, fonbem aua) bie jur

Entlüftung bienenben Umftänbe 31t ermitteln unb bie (Erhebung aller

SSeroeife herbeizuführen hat, bereu Sßerluft ju beforgen fteht ober beren

Aufnahme jur Vorbereitung ber SBerteibigung be« S3efä)ulbigten er«

forberlidj erfdjeint, auch eibltch (§ 160), alfo feingelegt.

daneben fyat er bie Sefchroerbe über ben Haftbefehl an ben

höheren ©ericbt«herrn (§ 175) unb ein Slntragfteller als Verlebter

ebenfalls biefe SBefchroeroe (§ 247) uub gegen bie ©ntfeheibung ba*

rauf Den 2lntrag auf ©ntfdjeibung be« föeich«militärgericht«.

da« Verfahren ift alfo im öffentlichen ein diftjiplinaroers

fahren, aber ein dt«siplinaroerfahren, ba« mit 3u$tha"S unb

£obc«ftrafe abfchlie&eu fann. 3ubem ift im gelbe unb an Söorb

TnünblidjeS @rmittelung«oerfal)ren gulaffig (§ 170), c« jebenfaü«

tfmnlichft einjufchranten unb ju befchleunigen.

ßommt es jur ©auptoer^anblung, fo ift bie Öffentlichfeit ber

SBer&anbluug nicht nur au« ben, nach bürgerlichem Stecht (§ 173

(3.V.©.) guiaffigen ©rünben ganj ober teilroeife au«fchlie&bar, fon*

Dem, wenn ba« ©ericht burch fie militärbienftliche ^ntereffen, bie

3)i«jiplin (§ 283) gefäfjrbet fie^t. Überhaupt aber fyabm aftioe

sHtilitärperfoneu nur bann 3»tr^; wenn fie minbefien« benfelben

Slang haben, wie ber SJfttangeflagte oom haften Slang (§ 287).

den Vorfifc fü^rt ber rangältefte Dfftjier in Strieg«* unb Obers

!rieg«gerid)ten (§§ 61, 69), aber nicht bie Verhanblungen; biefe

führt ber bienfialtefte Ärieg«-- ober Dberfrieg«gericht«rat. ©erben

2lnorbnungen über bie Sachleitung ober gragen beanftonbet, fo

entfeheibet ba« ©ericht (§§ 292, 293). da nun leine Vefttmmung

rjinbert, bafe ber bie SBerljanblung führenbe £rieg«geria)t«rat ba«

(Srmittelungöoerfahren geleitet ^at, fo ift biefe SBorfdjrift etwa oon

ber SBirfung, al« wenn ber Staatsanwalt im Schwurgericht ober

in ber Straffammer bie Verhanblungen führte unb mitjtimmte.

da au&erbem (§ 273) noch ein ©erid)t«offi$ier ober ftrieg«gerichtÄ*
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rat bie Anflöge oertritt unb ber 23orft$enbe jletft oon erbeblidi

höherem föange ift als ber Slngeflagte, fo ift fflr Sachführung

ber Anträge ber anflöge fo eingehenb geforgt rote mir möglich.

$abei ift bie S3erteibigung in ©tanbgcriä)tflfacben überhaupt un$u*

läfftg (§ 337), ber Verteidiger com ©erid)t$herrn $u befteßen (§ 339)

ober auf ©ntfebeibung bed @eridot«^erm über einen beftfaUfigen

Antrag be« 2lngeflagten au&erhalb ber fiauptoerhanblung (§ 339),

unb al« Serteibiger (§ 341) nur juläffig «ßerfonen be* aftioen

©olbatenftanbe« im Dfftjterrange, ÄrtegögericbtÄräte mit Siffejforen

unb 9leferenbaren, obere 9Jctlitarbeamte, fßerfonen be$ beurlaubten«

ftanbes im Dfftjierrang, oon ber oberften Wilitarjuftijoerroaltung

ernannte ^Rechtsanwälte, lefctereö mit gewiffen, fehr eingefebränften

3ludna^men ju ©unften anbrer ^Rechtsanwälte, unb alles einges

febränft für Verfahren au 93orb ober im gelbe.

9iaa)bem ber Sefdjulbigte fo lebigtia) Dbjeft be« »erfabren«

geroefen ift, ift er in ben ©taub gefegt, feine SBerteibiguug in Der

ftauptoerljanblung, alfo cor ber nicht ftänbigen tatsfteae, bie um
abhängig unb nur bem ©efefc unterworfen ift, oorjubringen : biefe

$auptoerhanblung aber rechtfertigt feine etwaigen Hoffnungen nicht.

IV.

©egen bie Urteile ber &rieg«gericbte in ber SBerufungSinftanj

ift ein ^Rechtsmittel nicht julöffig (§ 378). Senn bagegen gegen

bie Urteile ber ßriegögeriebte erfter 3nflanj bie ©erufung (§ 378)

jutftffig ift, fo roirb biefe Gelegenheit weiterer Verteibigung oöüig

baburä) lahm gelegt, bafe bas ©eriebt in allen gälten (§ 299) bie

Erhebung eines einzelnen SöeweifeS ablehnen lann, falls es bie

$u beroeifenbe Entfache einfUmmtg für unerheblich tyait, es alfo

nicht oerpflichtet ift, roie bie ©traffammer erfter 3nftanj bei ben

ßanbgerichten (§ 244 9t©t.$.D.) bie Beweisaufnahme fo lange

fortsufefcen, bis ©taatsanmaltfcbaft unb Ängeflagter mit bem ©chluffe

einoerftanben finb, roobura) oorgebeugt werben fott, bafe noch irgend

etwa« $hcitfächlichefl nicht erörtert worben ift.

©erabe bem SlngeHagten im 9Rilitärftrafprojeffe r)dtte bie«

SRedjt umfomehr gewahrt werben mtiffen, als unter feinen SRidjtern

minbeftens ein SBorgefefcter fein mufj, alfo jemanb, bie ihn unb

feineftgletchen als Dbjett feiner Befehle anjufehen gewohnt ift, unb
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umfomehr, als bie jur Aburteilung ber 9)ftlitärgerichte gelangenden

Straftaten meift Sachen unb ^erfonen betreffen, bereit Schüfe

fchon biöjiplinarifcb ben meiften ber dichter gufte^en wirb.

ßier in ber §auptoerhanblung n>ar biejenige Stelle gegeben,

an ber ber Angesagte mit Dem äufcerften ©chu& ju umgeben mar

gegen SJeränberuug be« ©efichtfipuufte« au« einem Strafoerfahren

in ein rein bi«aiplinarefi, woßte man ein 9tea)tfioerfa^ren unb

nicht ein $i«äiplinaroerfahreu.

2)afj im übrigen bie formen ber SR.St.Sß.D. nachgeahmt, tetU

weife wörtlich übernommen ftnb, tanu hier gamiajt Reifen, weil bie

Sage be« Angesagten eine oöllig oerfa^iebene ift. ÜKadj biefem

SSoroerfahren, in biefer Sage mujjte unbebtngte Öffentlichfett, xo&

nigjten« genau wie im Verfahren ber St.$JD., gegeben fein, ganj*

lieh freie SSerteibigung, unbefchränfte Pflicht be« ©ertcht« — mim
beften« in Sachen entehrenber Öeftrafung — auf 33ewei«auträge

einzugehen.

Xtv ©ejefcgeber fjat bie« nicht gewollt. Sßoju ift bann biefe

ganje £auptoerhanblung? @ine ßommiffton jur Begutachtung be«

iUftenin^att« mürbe ganj biefetben $ienfte leiften, oielleidjt fogar

mit mehr Sicherheit, weil fte ben Angetlagten nicht fähe unb nicht

in bie Sage tarne, au« ber ungewohnten Haltung be« bienfilich

untergeorbneten Angesagten Schlftffe auf feine fittliche SBeranla*

gung 311 stehen.

fcrofc aUebem haben biefe ©eridbte bie öefugni«, bie fchmerften

Strafen, $obe«ftrafe, 3u4*&au* Su er!ennen unb ihre Urteile

muffen bei ben Urteilen ber bürgerlichen (Berichte al« gleichwertig,

3. 93. in gaOen be« ^üeffaß« (§§ 244, 264 tt.St.©.©.) angefehen

werben.

©rgebni«: ®a« Verfahren nach ber 3Wilitärftrafgericht«orbnung

oom 1. ^ejember 1898 ift lein JHechtSoerfahren, fonbern ein 3)i§ji=

plinaroerfahren, baö in einer, teilweife ben formen ber 9t.©t.$ß.D.

nachgebildeten §auptoerhanblung ju einem Urteil mit ben 2öir*

hingen ber Urteile ber bürgerlichen Strafgerichte führt.
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(Ein prnhtifdjer «fall jnr Streitfrage, ob ^nfrifhtng |iti

ßcgcljmtg beg Öerbredjea? Oer tttttemommettrn Verleitung

tum Mtiutib au? §§ 48, 159 dttikfi. ober wieber ttitr ans

§ 159 a« ®. |tt betrafen fei

SRitaeteilt »on Staatsanwalt Dr. Scrcio in ©tyteibemityr.

SDcr 3»fpc^tor 2t. war x>on bcm Arbeiter £ für beffen aufeer«

eljeltd) geborene« ©nfelfinb auf 3af)Iuug oon Alimenten oerflagt

roorben. 3" biefem Sprojeg mürbe bie Sttutter be« Äinbe«, in

Slbroefen^ett be« SBetlagten al« 3eu0ul oernommen unb betunbele

— übrigen« mal)rf)eit«wibrig —, bafe fte roäfjrenb ber Äonjeptton*

Seit nur mit bem klagten % ©efd>led&t«oerfef)r gepflogen fcobe.

©ie mürbe sunädtf nic^t beeibigt. SDer Vertreter be« öetlagten

21. teilte biefem ba« ©rgebni« be« Dermin« mit unb forberte ü)n

auf, iljm anzeigen, fall« er 3euÖe" bofttr Imbe, ba6 bie 2). in

ber frittfä)en 3eit aud) anbern SHännem fiä) Eingegeben &abe.

fiefctere ^atfad^e mar allgemeine« JDorfgefpräd), meldte« na«

mentlicb ben tarnen eine« injn)ifd)en oerjogenen Sdjroeigerft 9)- unb

eine« gleichfalls oergogeuen Arbeiter« 3- in biefem 3ufammen£ange

nannte. 2ludj ber SBetlagte Ijatte baoon ßenntni«, meöljalb er

feinem Vertreter auger bret anbern Sßerfonen aud& ben 3). unb 3-

als constupratores namhaft machte.

©leid&jeitig ^atte 21. bie 33., meiere auä) aufjergerid)tliä) feinen

2lnftanb na&m, ben tiberbie« verheirateten — 8. al« Sater

u)re« augere^elidjen äinbe« ju be$etd>nen, im 2Bege ber Sprioatflage

wegen öeleibigung belangt.

Um nun in bem 3toity*o$e6 objuftegeu, oerftel 2t. auf fol*

genbe 9Raä)enfd)aften:

(Sc näherte ftd), juerft in fd)üd>terner SBeife, bem $m unter*

gebenen SRüItfenroerffü&rer 6. unb bat t&n, inbem er t$m 20 9JH.
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oerfprach unb feine SJerfdjwiegenheit in 2lnfpruch nahm, bie 93. 511

oeranlaffen, bafj fie an bie constupratores 3). unb 3- 93riefe

fctjreibe, in welchen fie biefe jur Abgabe falfcber eiblicber 2lufifagen

jit oerleiten oerfucben foEte. ©inen Entwurf biefer beiben 93riefe

hatte ber 3nfpeftor 91. gleich mitgebracht unb liefe ben TOHer <£.

2lbfcbriften booon fertigen.

2)a nun aber <£. mit ber 93. nicht auf oertrautem gufje ftanb,

riet ber 3nfpeftor 91. bem SRüHer fi* einer weiteren Littel**

perfon, nämlich beS Arbeiter« 2). ju beDieuen, meld&er mit ber gas

müie ber SB. gut befannt war. UnD bamit wieDer ber Arbeiter 2).

gegen ben 9JJülIer <£. (einen 33erbaa)t fcböpfe, riet 91. bem @. weiter,

fid) folgenbermafeen bei 5). einzuführen, rote es beim auä) t^atfö^

lid) gefc^at)

:

$er SKüfler (S. traf ben Arbeiter bei ber Arbeit, begrüßte

ifm wie oon ungefähr unb fing babei auf ben 3nfpeftor 91. ju

ic^impfen au. 2)abei flodjt er auch bie SBemerfung ein, bafe Der

3nfpeftor 21. ben Arbeiter 2)., ebenfo wie ifm felbft, bei Dem ©utfi*

oermalter als gauflenjer oerfcbwarjt (jabe; man müfcte boa) bem

2t. etwa« aufliefen, bemerfte er nebenhin. $er Arbeiter 3)., ben

bie angebliche 9*erleumDung burd) 91. ärgerte, mar nur gu fe^r

bereit, biefem etwa« anjuhängen, unb fragte ben 2)iüller 6., wie

man bafi wohl anfangen tönne. <S. entgegnete barauf, ber 3"=

fpettor 21. habe ja mit ber 93. einen Siüilprojcfe, ben er wohl ge*

roinnen werbe, ba bie 93. aufeer mit ihm auch mit 2). unb 3 / bem

in bie Seit gegangeneu ©djweijer unb 2lrbeiter, ©efchlechtdoertehr

unterhalten habe. Senn man biefe Verfemen aber baju bringen

tonnte, für 91. ungtinftig audjufagen, bann falle lefeterer mit Dem

^rojejj ^itteiit
;

baju tönne man fich ber £ilfe ber 93. bebienen;

wenn 2). bie 83. baju aufreben wollte, an bie 3cuÖen «[)• uuo 3-

511 fchreiben, bafj fie ihre 9Uißiagen fonform Derjenigen einrichteten,

welche bie 93. bei ©eriebt fd)on abgegeben, bann fei ber Sprojefj für

ben 3nfpettor 91. oerloren.

$er 9lrbeiter welcher feine 9lhnung baoon hatte, bafj bie

gauje ©adje ein jwifchen bem Snfpeftor 91. unb bem SRüHer <£.

abgetartete« ©piel war, erflärte fich bereit, auf bie 93. in ber an*

gegebenen SBeife einjuwirten. Xhatfächlich würbe bie 93. oon ihm

noch in berfelben 9iacbt gewonnen, fich an Dcm Pan S» beteiligen,

©ie that bafi um fo lieber, als fie jefct ihre« Äinbe« boch fehr

jmeifelhaften Sßrojeg gu gewinnen hoffen burfte.
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2)0 fte ihrer mangelhaften ©chreibfertigfrit falber nicht im

fknbe war, bie ihr von (5. vorgelegten unb vorgelefenen %b-

fünften ber von 31. verfafjteu «riefe felbft in« Keine ju übe*

tragen, fo beforgte (£. biefe Arbeit nnb in ©egenroart be« <5. unb

3). fefete Die 23. ihren ?tomen unter bie beiDen »riefe, gab au$

©elo ju $orto her unb hänbigte bie ©riefe bann bem 9Rüller &
au«, tiefer gab fte £ag« barauf an ben 3nfpettor 21. weiter, bei

fte einige Xage bei fich trug. 2)ann braute (euerer fte toieber in

bie 9Wüf)le gu <£., roo er fte auf ein ©pinb legte unb gab bem

SHüfler <£. bie SBeifung, bie ©riefe jur $oft gu geben.

9tad)bem biefe« gefdjeljen mar, fefcte fich 91. mit beut jujtinv

bigen ©enbarm in ©erbinbung, ber ü)n an bie ©taatsanroaltfcbaft

wie*. 21. telegraphierte ber ©taat«anroaltfchaft, „bafi er von jw*

verläfftger ©eite erfahren habe, baß bie ©. an unb 3- 33™f*

abgefenbet habe, welche Verleitungen jtt 9Reinetben enthielten",

unb bat um ©efcblagnahme ber »riefe.

$te« gefdhah auch, unb bie bereit« an ihren ©eftimmung«ort

angelangten, ben 2lbreffateit aber noch nicht au«gehänbigten ©riefe

ergaben tbatfäcbltcb ein traffe« Unternehmen jur Verleitung be« ?).

unb 3. 31t Steineiben.

5Dtc fofort verhaftete ©. mar völlig geftanbig unb berichtigte

ben Arbeiter $>., fte ju ihrem £hun angeftiftet 511 ^aben; auch

biefer mar geffönbig unb gab ben 2RuQer ©. al« feinen 2tnftifter

an, melier feinerfeit« nun auch nicht verfd)ivieg, bafj ber Snfpeftor

31. bie 5Eriebfeber ber ganzen ©djanbthaten geroefen fei. 21. gab

nach anfänglichem ßeugnen bie ihn belaflenben ^hatfachen im atts

gemeinen 311, betritt aber, ben 9JKiHer <S. jur Äbfenbung ber ©riefe

veranlagt gu haben, behauptet vielmehr fchliefjltch, ihnt bie Sbfem
buiig bireft unterfagt ju haben. $a (5. nun auch feine früh««

befUmmte Angabe in biefer ©ejiehung etwa« mobiftjierte, fottte bie

$auptverhanblung in biefer ©ejiehung 2toffd)lu& bringen. Unb
bas gefchah ju Ungunften be« 31. auch, fo jioar, ba§ für ba«

treiben be« 3nfpeltor« 21. eine gang eigentümliche unb noch meü
vermerfltd&ere Ertebfeber enthüllt mürbe, al« bißher angenommen
roorben mar.

31. hatte nämlich bisher immer behauptet, er habe ftec) in ben

SBefife ber von ber ©. unterzeichneten ©riefe fefcen motten, um bem

^rojefcgericfyt bie Unglaubroürbigfeit ber al« 3euOcn vernommenen

23. vor 3lugen 31t führen. 3)ie« 9)iotiv mar auch einigermaßen
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einleu^tenb; ja, e* unterftüfcte roefentü$ bic ©e&auptung be« a.,

ba& er bem Mütter <S. bic abfenbung ber ©tiefe unterfaßt (jabe.

2Bar e« bo$ aud> für 21. ein geroagte« ©piel, bie ©riefe jur Sßoft

ju geben. ®enn roenn i^re reajt&eitige ©efd&lagna&me nid&t gelang,

fo tarnen fie an bie abreffaten, roelc&e möglidjerroeife babura) be*

fiimmt mürben, bie Unroaljrfjeit aU 3euÖcu Su fß0e,! - Uuo D0C&

(ag gerabe bem 91. ungeheuer Diel baran, ba& bie 3euÖcn ?)• UUD

3- bie SBa^r^eit fagten, nämltd) ftä) als constapratores bejeiefc

neten; benn bann geroann ja a. ben gegen if>n angeflrengten aii*

mentenprojefc.

liefen (Erwägungen ftanb bod) aber anberfeit« bie auffällige

£l>atfad)e gegenüber, bafe na$bem er bura) ben 9)lütter 6. be*

reit« in ben ©efife ber ©riefe gelangt mar, roeläje ü)m boa) bie

unbequeme 3^0™ ®- in We £a»° Ö^^n, biefe ©riefe nad) einigen

£agen roieber an <S. $erau«gegeben (jatte; er Ijatte babei ni$t eins

mal befonbere (Sorgfalt malten laffen, fonbern fjatte bie ©riefe,

biefe für it)n fo lofibaren $ofumente, eütfaä; auf einen ©darauf

in ber 9Jlüf)le gelegt.

a. f)at fpater biefe auffällige £f)atfad)e bamit ju erflären uer=

fudjt, bajj er angab, er f)abe bie ©riefe um feinen greift in bie

$anb feiner grau fallen laffen wollen. 2)em ftanb aber roieber

bie weitere fjöajft auffällige £&atfaa> entgegen, ba& 21. bie ©riefe

ju einem Dermin, ber injroifc&en in ber aiimentenpro&efjfadje am
geftanben Ijatte, auf ba* ©eriajt mitgenommen unb trofebem niajt

bem 9tta)ter oorgelegt fcatte — angeblich bes^alb, weil bie 3eugin

SB. in biefem Dermin niajt erfLienen mar.

2öie fd)on ermähnt, brachte bie £auptoerljanblung in biefer

©ejie^ung aufttärung.

©or berfelben fjatte ndmlid) ber 3toilprojefjoertreter be« 3u*

fpettor* 21. im 2luftrage beöfelbeu eine ©ajufcfc&rift ju ben alten

etngereid)t, in ber er ebenfalls beö fdjon gebauten Umftanbes @r*

roa&nung t&at, bafj a., bem ju ber 3eit, ale bie ©riefe oerfafet

mürben, fd)on bie tarnen be« unb 3. unb brei weitere con-

stapratores belannt roaren, ja gegen fein eigne« 3ntereffe ge&am

belt Ijaben mürbe, roenn er ben 3). unb 3. roirflid& jum üKeineibe

$atte oerleiten, bejtefuingdroeife oerleiten laffen motten. 2)er ©er*

treter mied jum ©emeife bafür auf feine $anbatten au« bem ßimU
projefe r)in. ®iefe mürben etngeforbert unb ergaben nun aller*

Digitized by Google



822 Dr. öercio.

bingS, bofc 31. bie Flamen bcr ßeute 2). imb 3- f$ou getannt (jatte.

$te babei gepflogene Äorrefponbenj aber enthüllte audj folgenbeS:

2118 ber Vertreter bes 21. nadj bem Sewetstermin, in meinem

bie 33. biefe« als Söater ihres ÄinbeS bezeichnet fyattt, tfm jur 2tn*

jeige aufgeforbert hatte, fall* er Seilte roüfcte, bie in ber (5mpfäug=

nifijeit mit ber 33. gleichfalls 33erfehr gehabt Ratten, ba entgegnete

21. in einem ©abreiben:

„2llIerbingS ^abe er biefe 3eu9en föon *n 2lusucbt ge;

nommen, aber er habe mit Urnen eigentlich erft (jeroortreten

wollen, roenn bie 33. i^re falfdje 2lusfage befebrooren Ijabeu

mürbe, bamit er i^r bann „eine bejfere ©träfe auforüefen"

fonne; bie ©träfe für einfache 33eleioiguug (cf. bie eingangs

ermahnte ^rioatflage) fei boch feiner Anficht nadj §u gering

für bie Blamage."

SUfo bas mar baS Sflotio für 21., brei bis bahin nnbefcholtene

Sßerfonen ins 3U(W)auö 3U bringen: Sftacbe gegen bie 93.!

3ft fchon ber ^hatbeflanb bes ©trafprojeffeS oon ho&em ^nttx-

effe, fo ifi es nicht weniger bie jnriftifche Seite ber ©adje. 2Bie

finb bie ©traftljaten ber oier 2lngeflagten, bes 3»fP^tors 21., ber

33., bes SJcfitterS G. unb bes 2lrbeiters unter bas @efeö jn

rubrijieren?

5Dic 2tntlage nnb ber (SröffmingSbefchlnfe lauteten gegen 23.

aus § 159 ©t.@.33v begangen gegen unb 3.; gegen 2). aus

§§ 48, 159 ©t.©.33., begangen gegen 33.; gegen (5. unb 21. aus

benfetben ©trafbefiimmungen, begangen gegen 2). bejtehungSweife <L

SlnberS fafete bas erfennenbe ©eriebt bie ©acbe auf. <5s oer*

urteilte gleichfalls bie 33. aus § 159 ©t.©.33., bagegen ben 3). unb

ß. ebenfalls aus § 159 ©t.©.33. unb nur ben 21. aus §§ 48, 159

a. D.

$abei ging bas ©eridjt oon fotgenben ©rroägungen aus:

(Sbenfo mie bie 33. bem 2). unb 3. gegenüber, befanb fidj ber

Arbeiter ber 33. gegenüber in böfem ©lauben, als er fie baju

überrebete, an 2). unb 3. 31t fchreiben. 2luc§ er wollte ben 2).

unb 3. — atterbings burä) bie Vermittlung ber 33. — au falfajen

2lusfagen beftimmen. 3h«» & ™<b «t*t belannt, bog ber

3nfpe!tor 21. bie Briefe garniert an ihre Stbreffen gelangen $u

loffen, fonbem oorher befchlagnehmen 511 (äffen beabftchtigte. 2)ie

beiben Xfyätix 33. unb ®. unterfchieben fich nur burch bas SRotiu,
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lüä^renb bte£anblung eine ganj gletdje fei; ba^er liege au<t> nidjt

Sfofiiftung jur unternommenen Verleitung jum 9Keineibe, fonbem

biefe felbfi l)infid)tli<& be« oor.

©taat«anwaltfa)aft unb ©efc&lufcfammer Ratten ftc& in biefer

©ejtejung auf ben formaleren ©tanbpunft gefteflt, inbem fie baoon

ausgingen, bafe, ba ba« ©efefe prinzipiell eine Slnfliftung }u jebem

©erbrea^en in § 48 mit ©träfe bebroffe, biefe ©eftiminung mangels

gefefclidjer 2lu«naf)me audj bei § 159 anjuroenben fein müffe.

©ejüglia) be« SÄuller« ©. unb be« 3nfpettorfl 21. f)at ba« er*

lennenbe ©criapt folgenbe« erwogen:

Söenngleia) 6. burdj 31. teilweife in beffen Sßlane eingeweiht

war, fo beabfttt)tigte er boa) ganj ernftfiaft, allerbing« wieber au«

anberem UJtotto, wie 2). unb 33., bafe ba« ©erbrechen au« § 159

©t.©.©. burdj) Aufgabe ber ©riefe jur $oft ooHenbet werbe. 2lud)

tym war e« unbefannt, ba& 21. bie ©riefe oor ihrer 2lu«I)änbigung

befd)lagnal)men ju lajfen im Sinne Ijatte.

Slnberfi bagegen 21.: ©r wollte bie ©riefe nia)t an bie 2lbrejfa=

ten ?). unb 3. gelangen laffen; im ©egenteil, er hatte ein &ol)e«

3ntereffe Daran, bafe biefe ßeute fpäter al« 3cu0en D*c Sßa^r^cit

fagten. 2öof)l aber wollte er, bn& bie ©. an 2). unb 3. bie ©riefe

febrieb, wofjl wollte er, bog 3). bie ©. unb (5. ben 2). in biefem

©inne beeinflufeten, wofyl wollte er enblidj aud) bie 2lbfenbung ber

©riefe, b. *>• bie ©oüenbung be« ©erbrechen«.

2)a er alfo auöbrfidtlia) bie 3cu0en ?)• unD 3- Dur<$ D*e

mittlung ber ©., be« 2). unb be« (£. nidjt 311m 2Jteineibe oerleiten

wollte, fo war er md)t au« § 159 ©t.©.©. $u beftrafen, bebujierte

ba« erfennenbe ©eriefct; bamit (>at er fid) nur ber 2lnjtiftung ju

biefem ©erbrechen fdjulbig gemalt; jwar wollte er bie Slbfenoung

ber ©riefe, aber nia)t ihre 2lu«hänbigung, b. f>. er wollte baö ©er*

brctt)en au« § 159, aber fdjliefelid) nierjt ba« ©erbrea>n au« § 154

©t.©.©.

2öie weit ba« ©erhalten be« 21. unb be« 6. ftch al« ba« eine«

agent provocateur im weiteften ©inne biefe« Söorte« etwa auf:

fäffen liefee, $ier auszuführen, würbe 31t weit führen.
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SBcrie^terftattcr : $rof. Dr. <3. 9t [Raffen bürg, §aüe a. <5-

1« SDie ©runblagen unferd geltenden 6trafreä)tä ftnb burä) bie

fjorfdmngen ber legten 3af)r$ef)nte ctroaö ins ©cfyroanfen geraten, o^nc

bajj bie ^unbamente eines neuen bereits fefte ©cftalt annehmen. 3U
ben roertüoßften Erlernungen mufj bcsfyalb ^ermann ©euffertä
Arbeit: $te SBeroegung im ©trafrea)te roä^renb ber legten

breifeig 3«^re (Bresben, v. 3a(m & 3aentfa) 1901) geregnet werben,

weil in ifjr ber 33crfuä) gemalt ift, bie<Statiftif $u pfna^ologifdjen <S$lüffen

ju benufcen. %üx itm ift bic Kenntnis ber kriminalität ebenfo

mistig, nrie bic Auslegung befteljenber Strafgefe^e; ber 3ur*ft beborf

3U feiner 33orbilbung aua) ber eignen Seobadjtung bes U$erbrea)crs

unb ber ©trafnurfung, unb besfjalb foHte ein ieil ber Sßorberettungs*

jeit in ber ©cfängnisoerroaltung gugebrac^t werben, 2Bas aflee

©euffert aus bem Zahlenmaterial herauslieft, roie er bie £rotfenf)eit

ber 3iff^r« bur<^ fritifaje 33etrad>tung gu beleben roetfj, cntjieljt ft#

ber feiebergabe in einem Referate ; eö märe audj bcbaucrlia), ©injcl--

f>eiten anjufüljren, ba es meiner 2lnfi$t nacf> boa) für jeben ärimina*

liften eine angenehme $flia)t fein mufe, bie Arbeit felbft lefen.

®afj rtic^t alle ©a)lüffe ofme weiteres binbenb ftnb, nimmt iljr niebto

an 2ßcrt. <5o mochte id) entfd}ieben behaupten, bafe aua) abgefeljen

t)on ber „gefteigerten friminellen ^ieruofttät" bie 3una !j
mc ber

brechen unauftyaltfam fortfabreitet, wenn aua) größtenteils auf 9tea)*

nung ber SRütffälligen. 2)ie 3lb^ängigfeit ber $>tebftäl)le uon ben

Sebcnsmittelpreifen, bie aud> ©euffert annimmt unb bie i^n §u einer

fä)Iea)ten ^rognofe für bie 3u*unft tieranlafet, fyat mefjr, als aflge»

mein angenommen wirb, bie kriminalität ber Ickten ^afyxe jurü^

gebämmt. $ie 3u*unf* ro ir0 wafjrfdjeinlia) bem üblia^cn Optimismus

ein trauriges @nbc bereiten. Seuffert »erlangt bie #erauffefcung

bes Strafmünbigfcitsalters, ftaatlidj übermalte (Srjie^ung ber Ser»

wafjrloften unb bas $Rerf>t bes Sfadjters, bei 3ugenblia)en (14—18
$aljre Stlten) jwifdjen 3 ,Döngöer3ie()ung unb ©eftrafung frei wählen

i

i

i
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ju bürfen, enbltch auch bie gefefcliche Einführung bcr bcbingten Ver-

urteilung ganj allgemein.

2. 3n ber £enbenj ftimmt 3Jtittcrmaier: teuere 9tid)tungcn
itn ©trafroefcn (©chrociäcrtfche 3ettfc^rift für 3trafred>t, Vb. XIV
6. 141) mit ©euffert überein; nur bafe feine gorbcrungen nie!

weiter gehen. $)ie ßrforfdmng ber fokalen Verhältniffe unb bie

Untcrfudnmg bcr ^fncfye beö Verbrechens ermöglichen allein, baö

©trafrecf)t beffer gu begrünben. Gr teilt bie Verbrecher in jroei grojje

Älaffen, bie pfndrologifch fdjroadjen 5)icnfchen ($inbcr, ©reife, geiftig

SDefefte unb geiftig ßranfe) unb fojial fchroadjc (fehlest Erlogene

unb fojial ©djlechtgeftclltc). $ic ©träfe rietet fic^ gegen baö, roaö

nur alö Zfyat einem 9)?enfchen zurechnen tonnen, nic^t gegen ben $u=

fälligen, objeftioen Erfolg; fte mufj ben (Eharafter beö %f)ätix% bcrürf*

[tätigen unb ftdj nach feiner pfod)ifchen Vccinflufjbarfeit rieten, gür
bie äugcnblid>en fommt nur bie ©rjiefjung, für bie ©cifteöfranfen

bie 2lnftalt in Vetrad)t. -Rac^ bcren Sluöfchetbung bleiben bie reifen,

nicht franfen Gharaftere: a) bie 9tormalocranlagten, für bie bcr Strafe

oolljug in einer oerbefferten %oxm geeignet ift, b) folche, bie tro$

beffern ßönnenö ber 9ied)töorbnung fich nicht fügen motten — er

rennet baju bie fojial Verbitterten, Vagabunben, Zuhälter, Betrüger

unb, meiner Anficht nad) nicht mit Siecht, aua) geiftig $cfefte, 2llfoijo=

lifer unb Eptleptifer — ; bei ifmen fann nur langbauembc Sin=

fperrung jur Anroenbung fommen, c) Söillenöfchroache, für bie er Ar*

beitöhauö, Vefferungoanftalt, Veaufftchtigung außerhalb ber Stnftalten

empfiehlt. Enblid) oerlangt 2JUttermaier noch bie unbeftimmte Ver=

urteilung mit $öd)]U unb SRtnbeftmaf) unb ben 8trafauffd)ub.

8* ©ine red)t intcreffante Aufgabe hat fic^ Voji gefteHt; bie

natürlichen ©runblagen beö 3trafred)tö (Stuttgart, $erb. Gnfe

1901) ftnb ein Verfuch, bie $arroinfche Seljre auf baö ©trafred)t anju=

roenben. 2)er Verbrecher ift für ihn „ber Unpaffenbe, b. f). berjenige,

beffen Sigenfchaften mit ben gegebenen C^riftenjbebingungen nicht harmo=

nieren". £cr tfampf gegen ben Verbrecher ift notroenbig, feine fj*u=

tigen formen finb mit ber Auffaffung einer natürlichen 2luslefe roohl

oereinbar. £ao roirb im einzelnen burchgefüljrt. „2ln bie ©teile

ifolierter Verbrcchenöbcftänbc mufj ber X^äter mit Vorleben, Storper^

bilbung, Vorfahren gefegt roerben, auö ber ©efamtbefchaffenheit ift $u

entfeheiben, roic rocit ein artgefährltcheö ^nbioibuum oorliegt. $)ic

©trafjumeffung mufj oon ber SKütfbilbungöfähigfeit beö Xf)äterö ab=

hängig gemacht roerben. 2)ie ganje Arbeit ift anregenb, roenn aud)

nicht immer ganj fonfequent (oergl. V. bic milbere Auffaffung beö

Verfua)ö alö einer in geringerm ©rabe naturroibrigen §anblung,

roobei bic ^erfon beö ifjätcrö aufeer 9ld>t bleibt). SDic 2Jcangel=

haftigfeit bcr juriftifchen Vcgrifföbilbungcn, bie 2öiberfprüd)e in ben

Wrunblagen unferö ©trafredjtö erfahren eine in Anbetracht beö Um;
ftanbee, bafe bcr Vcrfaffer felbft ^urift ift, boppelt inö ©croicht fallenbe

herbe Vcurteilung. Erfreulich ift für ben «Diebijiner baö Verlangen,

8eitf<$rift f. b. 8 tf. etrafred?!*». XXII. 58
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aud) für bie Suriöpruben^ bie inbufttoc gorfdmng angcroenbet ju

fcfjen.

4> 33runo ©tern: £aö Verbrechen als Steigerung ber

farrif aturfyaf ten mcnfd)lichen Einlagen unb ^Bcrr)ältniffc

(^Berlin 1901, Sclbftocrlag) trägt ben GharafteT einer mit jugenblichem

Söagemut unb einer nid)t unbeträchtlichen 3clbftü6erfää$ung getriebenen

Arbeit. gür ben Verfaffer ift roeber bie anthropologifdjc ©ntftehung bes

Verbrechens (Sombrofo), noch bie antfjropologifcHojiale (gerri) nod)

bie fojiale (o. Sisjt) richtig, ßr [teilt feft, baß ber ßharafter bes

•Dknfchcn foroie ber <BcfeUfcr)aft etroaö Unausgeglichenes hat — bas

nennt er bas .^arrifaturljafte. 3lu§ ber Unauögcglid)enljeit be$ Gf)fl s

rattert unb ber unoermeiblid)en 9)iangelhaftigteit ber fojialen Vers

hältniffe entfteht bas Verbrechen. $)as heißt mit anbern Korten:

$as Verbrechen entfteht burd) ba§ 3u ) ammcntrcffcn inbioibueUer unb

fojialcr Urfaä)en, alfo genau basfelbc, roaö gern unb r>. fiiägt oe*

treten; neu unb fdjlecht ift nur ber 2luäbrucf farrifatur^aft.

5, gorcl: Über bie 3ure^nungofä^igfeit bes normalen
2Jlcnfo)en (München, (Srnft SReinharbt 1901) oertritt in populärer $ar--

ftellung ben ©tanbpunft bes 9taturforfcherS, baß eine greift beö ÜÖiüens

nicht beftehe. ©r erfefct btefen begriff bura) ben ber plaftifchen

(b. h- anpaffungöfäfjigcn unb beeinflußbaren) abäquaten (b. f). jebem

einzelnen Umftanb entfpredjcnbcn) Slnpaffungsfähigfcit. SDamit

roirb eö felbftocrftänblich, baß bie Söitlensfreihcit in biefem ©inne ber

(Sntroicflung fähig unb abftufbar ift. $)urch ^übfe^e Vergleiche mit

bem fojialcn Seben ber Slmcifen roirb bargethan, baß bei bem Wien-

fd)en ber f oktale ^nftinft ben übrigen gegenüber, bereu ftärffteS ber

junger ift, nicht genügenb ausgebilbet ift. $ie ^otroenbigfeit bes

fokalen Veifammcnlcbenö mad)t bie Sinnahme ber 3urechnungsfähig*

feit notroenbig, bie abhängig ift oon ber allgemeinen unb gang be*

fonberö oon ber fojialen 2lnpaffungäfä^igfeit.

6* Gefare Sombrofoö: 9teuc gortfehritte in ben Vcr =

bredjerftubien, überfe^t oon ÜJterian (@era, 6. 33. ©riesbad) 1899)

beroeift, mit roeldj unermüblidjcm ßifer Sombrofo feine Seljre oertritt.

^as1

Vudj gibt einen Überblicf über bie gorfc^ungen auf bem ©ebiete

ber Verbred)er=5Inthropologie unb = s}$fnd)ologie. geiber, roie oiele 2lr=

beiten £ombrofoä, roenig georbnet, oft wichtige Arbeiten furg bc-

fpredjcnb neben ausführlicher SBiebergabe unwichtiger. 2llö $laty

fc^lageroerf aber feljr rocrtooH.

7» 2ino gerriani t)at feinen zahlreichen SÖerfen ein neues" folgen

laffen: Delioqneiiza precoce e senile (Como, Vittorio Omarini

1901), beffen ©runbgebanfe ber ift, auö ber ßrforfdjung ber Urfac^en

bes Verbrechend bie ©runblinien abjuleitcn für bie Vorbeugung. 3n
fül)rlid>en Tabellen roeift ber Verfaffer nac^ f baß bie Äriminatität

allenthalben roäa^ft, oor allem bie ber 3u9cnD^^cn ' Unter ben Urs

fadjen fpielt mangelhafte Gr^ichung, foroofjl in inteHeftuctler als in

moralifdjer $infia)t eine Hauptrolle. 2)cr 3uftonb ber italienifchen
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Spulen macht im Vergleich mit bem anbrer Äulturftaaten einen 6e=

trübenben ©inbrudf. (irrtümlich ift roof)l bet ©ehalt ber ©lementar*

leerer in Berlin mit 3200 5Rf., ber fran^öjtf^en mit 4800 grcS.;

auch bie 3a hl ber beutfehen Analphabeten ift ju ho<h; e3 waren nicht

2,45, fonbern (1900) 0,08 ^rojent!)

£ie Scbeutung ber erblühen SBelaftung, ber CSinflufi ber Xrunfs

fucht feitenä ber (Sltern foioie beä frühjeitig erlernten 2llfoholgcnuffc3

werben teils gefchilbert, teile in plafttfcr)cn XabeUen porgeftihrt. Gbenfo

wertooll finb bie 3ufammenftcllungen ber (Sigcnfchaften jugcnblia>er

Ärimineller unb it)rcr ßltern. 3uv^^ff^9 ftnb biefelben, fomeit cä

fich um Xljatfacfyen wie Vorbeftrafung, ©eifteöftörung hanbclt; bei

pfnehologifchen (5igenfd)aften ift, wie gerriani befonberä fycxvotfycbt,

immer nur ein annähernb richtiges Urteil möglich- (Srfchredfenb ift

bie 3ufammen l^c^un9 ber SRücffälligfcit furj nach ber ipaftentlaffung.

Sei ben in är)n(tct)cT 28cife bearbeiteten ©reifen fällt bie «Summe ber

£efeftmenfdjen auf.

^Die gorberungen bes Verfafferä finb: Sdjufc ber ßinbheit, bc-

fonberö Trennung ber tfinber pon perbrcc^erifa)en ©Item, Seffcrung

ber Umgebung, Verfnnberung ber heiraten SDegcnerierter (ein pium
desiderium), unbeftimmte Strafe, bebingte ßntlaffung, nor allem aua)

beffer pfpdwlogifch gefa)ulteö ^erfonal in ben ©cfängniffen.

8. SBilliam $ougla§ 3)torrifon: 3ugenblid)e Übel*
tfjäter; frei bearbeitet pon ftatfdjer (Seipjig, greunb & 2Bittig) mtberlegt

bie allgemeine 2lnft$t, bajj bie kriminalität ber 3"9cnblic^en in (Snglanb

abgenommen fyabe; nur bie 3ahl ber in ©efängnijfen 3n^aftierten

habe fich burdj bie (Einrichtung ber reformatory unb iudustrial schools

perminbert. £ie forpcrliaje SJiinbcrwcrtigfeit pieler perbrecherifdjer

Ätinber crfdjwert il)nen ben SRitbewerb im Slampf umä £afcin; ber

(TinfluB beä @lternf)aufeö fet)lt ober ift ein unfjcilpoller. (Sntweber

fmb bie ftinber unehelich ober bie (fitem Verbrecher. Sei %o ber

Vcfferung*fchulfinbcr, bie nod> Vater unb Butter Ratten, mar ber

Vater ober bie ÜJtuttcr, wenn nicht beibc, übel bcleumunbet. £a$u
fommt noch bie sJ)iangelhaftigfeit ber roirtfc^aftlia)cn Verhältniffc. 9tur

15 ^rojent ber Snfaffen in ben ¥tef[crur.gäanftalten ftammten aus
gamilicn, pon benen fic in angemeffener 2Öeife mit 2Bof)nung, 9tah=

rung unb Slleibung perfehen werben fonnten.

Vet ber Vchanblung bes Verbrechend empfiehlt 9Jlorrifon nor

allem bie bebingte Verurteilung alö 3Barnung3metf)obc. -Die ©elb«

ftrafe wirb hauptfächlich befürwortet, um bie bebenfliche Überführung
in bao ©efängnio ju oerf/inbern. Abarbeiten ber ©elbftrafe ift ratfam.

2)ic förderliche 3üd)tigung wirb in Gnglanb noch oiel angewenbet.

1893 mürben in Gnglanb runb 3000 tfinber jur ^eitfehung perur=

teilt. Ter SÖcrt biefer Strafe roirb perfd)tcben beurteilt; leiber er=

fahren roir nidjt, roie ber SBcrfaffer felbft barüber benft.

^aftftrafc ift im ganjen bei 3"9^^chcn unroirlfam. 33or bem
14. Sahre follte lein Äinb eingefperrt, nachh« allein gehalten roerben.

Ö3*
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SBichtig wäre eine geregelte 2lrbeit*bi*$iplin (bic bei un* faft aflent=

falben befterjt). ixe ©efängnisftrafe oereitelt meift ihren Smcd, in

bem fie bie ^u9^blic^en oerbirbt. ©chlieftlia) wirb noch einer beffern

ßlaffifaierung unb Snbtoibualificrung in ben Befferung*häufern baö

2öort gerebet.

9» ©peef: SRücfblicf auf bie (Sntwicflung bcö beutfehen

©efängniswefen* (3af)rbuch ber ©efangniSgefellfchaft für bie ^rooinj

(Saufen. §aü*c 1901 ©. 1) gibt einen vorzüglich orientierenben Überblid

über bie allmähliche (Entwicklung ber 3(nfchauungen über bie befte 3trt ber

Unterbringung be* Verbrechers, $tc wirffamfte unb empfehlcnömerteftc

ift bie Ginjelljaft/ bie bem ©efangenen ben grcifjettouerluft am ein*

bringlichfien t>or Slugen füt)rt unb thn dm beften oor Korruption bura)

bebenfliche demente fd)ü$t.

10* Seng: £ie geifteofranf en Verbrecher im ©trafoer*
faxten unb im ©trafoolljuge (Bl. für ©efängniäfunbe 33b. 34

©. 361) »erlangt Obligatorien Unterricht unb Prüfung in ber geria)t*

liehen $fuchopathologie für ben 3>uriften. 2>ie Beftimmung über Un$u--

redjnungöfähigfeit müffe fomohl bie mebijtnifchen begriffe ber ©eifte*:

franffjeit alö auch bie juriftifchen 2Werfmalc (rechtlichem Uuterfa)ei«

bungöoermögen unb ©elbftbcftimmbarfett) enthalten. 3eber 3vcifr{

an ber 3urechnung&fähigfeit ift burch ,HujieI)ung eine* ©achoerftän-

bigen ju beheben. 2>ie oerminberte 3urC(hnungofäl)igfeit ift an^uer-

fennen; für foldje S^bioibuen müffen befonbere ©trafafole mit befon:

bem (Einrichtungen eingerichtet werben, ^eriobifche 9teoiftonen ber

©trafanftalten burch 3rrenärjte foDten bem 3roec* bienen, Qteific**

franfe aus bem ©traft)ollguge au*$ufchetbcn unb ber 3*rcnanftalt p
juroeifen. Bemerren&wert ift bic 2lnfchauung, bajj bie ©träfe für

gewtffe Gharafterc ein gan$ ungeeignete*, gang allgemein aber ein um
jureichenbe* Befferungsmittel ift. £ic abnorm hohe Äriminalität bc*

weift bie ungenügenbe fokale ^räoention.

11* SRöfing: ©pegialarjt ober ©pejialafnl im ©cfängniä
(Slrchio f. Äriminalanthropologic V ©. 49) macht auf bie ©chwieriglettcn

aufmerffam, bie burch bie ©etfteöfranfen im ©trafoolljuge entftchen

3ur (Erkennung ber Stranfljett müßten bie Birgte an ©trafanftalten in

ber ^fnchiatrie gut auögebilbet fein. 3ur Beobachtung unb Untere

bringung bi* jur Überführung in bie 3>rrenanftalt ftnb befonbere

Bauten in ben Strafanstalten einzurichten.

V& ©olche beftehen in Sßreufjen, Baben unb ©adjfen bereits,

©ine berfelben i)at Songarb: 2>ie S^^enabteilung in ber ©traf=
anftalt ftöln (3lHg. &\t\d)t. f. ?f»ch. Bb. 58 ©. 505) näher befchrieben.

©ie bient ber Beobachtung über Die weitere ©trafooHjugöfähigfeit ber

ßranfen; finb fic unheilbar, fo f
Reiben fie au* bem ©trafooU$ugc

au*. Nebenbei tonnen auch Unterfuchungögefangene $ur Begutachtung

eingewiefen werben; nicht aber bleiben bie Äranfcn währenb ber

ganjen £auer ihrer ©trafjcit in biefen 2lnftalten, wie
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13« 8 icmcrlin 9 irrtümlich in feinem 2luffa$e: Über bie ßnt=
wieflung ber Scfyre r»on ben geiftesfranfen Verbrechern (2lHg.

3eitfc^r. f. ^fnch- ^b. 57 ©. 574) angenommen ^at. ©iemerling gibt

in biefem Vortrage eine Ijiftorifcf)e überfielt, wie ftdj im Saufe bes

19. 2>fl^^unbcrt§ bie 2luffaffung oon bem 2Befen ber ©eifteöfranfheit

umgeftaltete. Von ber 3C^/ in ber ftant nur bem Sßljilofopljen ein

Urteil jufpract), ob jemanb irrfinnig fei, bis gur 3tncrfennung ber

9tia)tigfeit unferer heutigen Slnfdmuung liegt eine gewaltige Summe
oon Arbeit. «flicht bie X()at unb ihre pfödwlogifche ^Bewertung, fon*

bern bas ganje Snbioibuum bient jur ©runblage pfpc^iatrifct)er Ve=
gutadjtung.

14, Von ber @ol$: ©eiftesfranfe ©efangene unb oer*

brechende ©eifteöfranfc ($31. f. ©efängnisfunbe Vb. 34 ©. 84)
nimmt bie elfäffifc^en Verhältniffe gum HuogangSpunite einer Unter=

fudjung über bie gmecfmäfeigfte f^ürforge für geifteofranfe Verbrecher.

3>m Saufe eineö 3<>|red fanben fid) in @lfafi«2othringen nur 38 Äranfe,

ctnfct)(tc^Iidr) ber $u beobac^tenben Unterfudjungögefangencn, im ©traf*

rwöguge. £a ein £eil biefer ald mertoolleö Material für ben Unters

rieht oon ber ©trajiburger pfnehiatrifchen Älinif in 2(nfpruch genommen
wirb, ift ber Vau einer eignen Slnftalt für bie pfnehifeh tfranfen

wäfjrenb beo Strafoolljugä überftüfftg. 3n ben beiben Sanbcsirren*

anftalten befanben fic^ nur 83 männliche Verbrecher, bie entweber

»orljcr beftraft waren ober als Äranfe ein 2)elift begingen; unb unter

biefen fonnten roieberum nur 18 als bebenflicfye (Elemente bejeiefmet

roerben. 3h rc Unterbringung ift ©ad)e ber ^rrenfürforge.

15, Von ben fünf Sluffäfcen, bie 2ö agner t>. 3>aurcgg unter bem
Sitel: 3"r Reform beö ^rrcnwcfenS (ffiiener flinifa)e Söoc^ens

fchrift 1901: 12, 13, 21, 30, 37) ocröffentlidjte, ift an biefer ©teile

ber 4.: ^rrenroefen unb ©trafredjtöpflege am wicr)tigften. $)ie

moberne ^rrenanftalt mit if>rem open-door-©»ftem ift für bie Unterbrin*

gung geifteßfranfer Verbrecher unbrauchbar. (Sr Wlägt beäfjalb r»or,

befonbere Slnftalten gu grünben; in biefe gehören 1. foldje Slngeflagte,

bie wegen ©eifteöftörung freigefproben worben finb, 2. in ber ©traf=

l)aft geifteßfranf ©eworbene, unb 3. folc^e ©eifteäfranfe, bie in einer

3rrenanftalt eine alß Verbrechen gegen bie $erfon qualifaicrte $anb:

lung begangen haben, ©olc^e Slnftalten tonnen einer fpäter ju er*

wartenben Reform beö ©trafrecf)tß alö Vorbilber bienen, wenn einmal

bie bauembe geftf>altung unoerbefferlicher Verbrecher gcfe$lich jur ©in*

führung fommt.

16, Äranatfd): Unterbringung geifteöfranfer Verbrecher
(2öiener Älin. Söoc^cnfc^r. 1901 9tr. 1) ftellt für £ fterreid; folgenbegor*

berungen auf: 2ln je einer ©trafanftalt jebeö Dberlanbeßgerichtä foH

eine Sreenabteilung für brutale (beffer wäre wohl ber 5luäbrucf ge«

waltthätige) ©eifteöfranfc ober ber ©imulation uerbächtige Unter*

fuchungögefangene unb Häftlinge erbaut werben; 2. ben ©efängniffen

ber Unioerfttäten foU eine fleine grrenabteilung $u Veobaa)tungö*
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jwccfen angegltebert werben; 3. nicht brutale Sträflinge unb Untcr-

fucf>ungägefangene fönnen in öffentliche 3rrenabtcihingen »erbracht

werben; 4. für gefährliche ©eifteöfranfc unb getoaltthärige geiftes:

franfe Verbrecher nach 2lblauf ber (Strafzeit fmb befonberc ^xren-

abtetlungen §u errichten; enblich mufj 6. alljährlich eine eigne @e*

richtsfommiffion unter Beihilfe oon gachärjten über Die weitere Unter*

briugung jebes biefer ßranfen Vcfchlüffe faffen.

17«, ©cheoen: ©eifteöftörung unb Verbrechen in üKccf Icn=

burg = ©chwerin (SÄrd^io für $riminalanthropologie 53b. IV ©. 1) h flt

fich bic mühcooUe aber auch fehr banfbare Aufgabe geftcllt, bie ^fodwfen
ber innerhalb 40 fahren au<J ben 3uchthäufcm unb ©efängniffen

SJtecflenburgS in bie Sanbesirrenanftalten überführten tränten genauer

ju oerfolgen. 1,5 ^rojent ber 3uchthäuöler erfranften fo ferner,

bafe fte ftraföolljugäunfähig würben. Seltener entwicfeln fich fo ernfte

^ßfoebofen, bie 3ur Überführung in ^rrenanftaltcn Slnlajj gaben, im

©efängmö, noch feltener in ber Unterfuchung§haft- 33ci ben Seiberu

fehaftöoerbrechern waren ^fochofen häufiger alö bei ben ©eroohnheits*

oerbrechern. ^ntereffant ift, bafj 64 Sßrojjent ber geifteöfranf geroor*

benen 3U£hthauö8efan9cncn/ 84,5 ^ßro$ent ber ©cfängniö: ober Untere

fuchungagefangenen, noch nie oorbeftraft waren, ($ch glaube, nach eignen

Erfahrungen, bafj bei oielen auö biefer ©ruppe bic Straftat felbft

wohl fa)on mit ber ^fndwfc in 3ufammenhan9 fteW Scheuen
fchreibt ber ©efangenfehaft, befonberö ber ©injelhaft, einen fehr fchä-

bigenben (Einfluß ju, neben bem allerbingS bie tnbioibuelle ^räbi&po*

fition oon ber größten Vebeutung ift. £ie (Srfranfung bricht meift

in bem erften ober ^weiten 3ahre auö unD ttägt ben befannten Q^a-

rottet: VcrfolgungSibecn, ©innestäufchungen oorwiegenb be8 ©ehörs,

VorfteHungen, begnabigt worben ju fein, meift bei erhaltener Skfonnens

heit. 9tur etwa 21 ^ro^ent fommen gur ©cnefung. £er Verfaffer

rechnet 80 Sßrojent jur Paranoia, meint aber felbft, bafe wegen be*

fich fc^nell cntwufelnben ©chroachfmneä wohl ein fehr beträchtlicher

$eil ben Äraepelinfdjen Verblöbungsprojeffen angehöre. 2>te aufs

• fällige $hatfac*) c/ oa6 dpileptifer unb fein ^aralnJüeT unter ben

ßranfen war, erflärt fich roohl barauS, bafj biefe (Srfranfungen ihres

fchneHen Verlaufs} wegen nicht &ur Verbringung in bie 3rccnanftalten

{amen. 3m ©efängniä unb in ber Unterfuchungähaft famen mehr

affeftioe $fnchofen oor als im 3u<Maufc*

Unter ben 114 oerbreeberifchen &xcn fanD ftch oorwiegenb ber

angeborene ober erworbene ©clnoachfinn. 52,6 ^Jrojent waren nicht

oorbeftraft, 5 ^ro3ent würben beftraft, aber gleich banach alö ftranfe

erfannt. 42,9 $ro^ent bagegen hatten trofc ihrer Äranfheit bereits»

längere ©trafen oerbüfct.

18. $ie gragc nach bem ©eftehen einer ©efängniepfnehofe sui

generis h<*t SRübin: über bie flinifchen gormen ber ©efäng*
niöpf^chofen (2Ulgcm. 3ettfchrift f. ^fnch- 33b. 58 ©.447) unter=

fud>t. 3n 9 3ahren würben in ber §eibelberger 3rrenflinü 84
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Männer unb 10 ^hrcuen beobachtet, bie entweber in ber #aft erfranft

waren ober burd) bic $aft eine Bcrfchlimmeruna, beftehenber ^fnchofen

erlitten Ratten. Unter biefen waren 55 ^Srojent Äatatonifer (eine bc-

fonbere $orm ber Berblöbungspfnchofe). SR üb in unterfReibet brei

©ruppen, bie Bagantengruppe (31 $älle), meift frühzeitig ocrblöbet

ober nach anfänglich normaler Gntmicflung allmählich geiftcefdjwad;

geworben ; bie ©ewohnheitsoerbrecher, (11 ftälle), in beren Vorleben

nichts nachweisbar ift, wao mit ber ©eifteöftörung in 3«fammcn^anÖ
gebracht werben fann ; 1 1 ©elcgenheitöoerbrccher, bie aüc wäfjrenb ber

erften Strafhaft erfranften. $ie übrigen $äUe »erteilten ftd) auf

Paranoia, (Spilcpfte, .frnfterie, Imbezillität. 17 Prozent enblid) waren

nicht biagnoftizierbar, meift weil bie 3eit ber Beobachtung noch ju

tut*, ober ber Patient ber weiteren Beobachtung entfehwunben war.

91 üb in glaubt auf ©runb fetned Materials bie 2lnnahme einer eignen

©cfängnispfochofe für minbeftenö nicht erwiefen galten z" bürfen;

wenn fie aber mirflich beftänbe, fo wäre fte wegen itjrer Seltenheit

praftifd) bebeutungslos. ©egen ben (Sinflujj ber £aft fpricht, bajj

otelfach ber Beginn fdwn oor bie §aft faßt, bafj nach ber Aufhebung
ber Inhaftierung bie ©eiftesftörung nicht fdjwanb, enblich bafi bie

^fndjofcn in ihrem Beginn, Verlauf unb Sluögang burdjauö ben tnpi*

fchen Ärantheitöbilbern entfprechen. ^Dagegen fann jebe (Srfranfung

oorübergehenb ben eigenartigen Smnptomcnfompler, ^aHuginatorifd^er

Berfolgungsibeen aufweifen. 18 mal trat bie (Srfranfung in ber

Ginjelhaft auf bei folgen Snbioibucn, bic fcr)on oft oorbefrraft waren.

19, Gilbert Uctit: D'une classe de dclinquents inter-

mödiaires aux alienes et aux criminels (These de Paris.

V. Blavier, Wassy 1900) nimmt an, bafj jjwifchen benßranfen unb Bers

brevem eine befonbere gorm oon Äranfen, meift erblich belafteter

beftehc. $iefe fonftttuttonell lafterhaften 3nbioibuen gehören §u ben

moralifch ^rren unb finb nahe oerwanbt ben Berfolgungsroahnftnnigen

(persäcuteurs persecutes) unb ber räfonnierenben 9Ranie. Älinifd)

fmb fte ausgezeichnet burch bic Unfähigfeit, ftd) z" bcherrfchen, burd)

geifttge Schwäche, burch Unftätigfett unb 2Becf)feI ber Stimmung,
2)efefte beö Sßoüenö, Neigung ju ^ntorifationen. Bielfach oorbeftraft,

feiten mit SBahnibecn behaftet, gehören fte wegen ihrer angeborenen

^fndwpathie gu ben Unzurechnungsfähigen. Sie paffen aber weber

in Slfnle für geiftesfranfe Berbredjer noch in ©cfängniffe; für fic

eignen ftch nur befonbere ßranfenfjäufer mit bem fechte ber %ntcx*

nierung unb ber 3Jiöglid)fcit ber Slrbeit, währenb fie je$t an»

haltenb zwifchen ©efängniä unb ^rrenanftalten ^in= unb hergeworfen

werben

2)ie Beigabe oon 17 ßranfengcfdn'chten berechtigt mich ju ber

2lnnaf)me, bafj eine genauere fltnifche Beobachtung wohl bei manchen

feftgeftcllt haben würbe, bafj eä ftch mn nrirflidj ©etftesfranfe Imnbelt.

2)aä ausführliche Sittcraturoerzeichniö weift neben fpärlichen italienifchcn

Söerfen nur fran$öftfd)e Tutoren auf.
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^ollaf: Äriminals ober ^rrenfjauB, ein Seitrag jur

tyrageber XrinferafoJc (Slrchio f. Äriminalanthropologic unb kii-

minaltftif 33b. VII S. 50) fchilbert einen ber befannten %äüe, in benen ein

Ürunffüchtiger jahrelang bie üblichen ©emaltthätigfcitsocrbrechen begebt

unb fcbliepch burd) 9totguchtsoerfuch an ber Stieftochter feine ©e»

fäf)rlia)teit beweift. £ic oieIfaa)en Strafen bewirften ebenforoenig

eine &nberung biefeä 3"ftanbeS wie bie gelegentlichen, meift nur furj«

geitigen Einweifungcn in 3rrenanftalten. @nDC 1899 würbe feitcnS

ber 3lrrenärjtc berfelbe 3Kann für einen gemeingefährlichen ©eiftesfranfen

erflärt, ben fic ein 3aOr fpäter als trunffüchtig, aber nicht geiftes»

franf bezeichneten. Üie ©chwierigfeit, biefe ethifeh oerfommenen irinfer

unterjubringen, roirb burch ben gall fchr hübfd) gefenngeidmet.

21» $te 93cbeutung ber £runffucht als Urfachc oon Verbrechen

geht auch aus einem 9luffa$e oon 3)locli: Statiftif ber 3lnftaltö =

behanblung ber 2llf oh oliften (SlHgem. 3^)"chr. für $fych. 33b. 58
S. 558) tyexvox. 3" fahren warben in ber ftäbtifchen J^en:
anftalt ^crjbergc 742 9Ränner im ganzen 1567 mal aufgenommen.

564 waren mehr ober weniger erheblich oerblöbet; 48 ^rogent erblich

belaftet. Vorbeftrafungen faxten, fon)eit nachweisbar, 44,9 ^rogent

erlitten, meift wegen Äörperoerlefcung, Seleibigung, £ausfricbensbruchs,

SSiberftanbs gegen bie Staatsgewalt, aber aua) oielfach wegen ©ettelns

unb ^iebftahls. 3)ie SlnftaltSbchanblung ift ohne 9tachbehanblung,

befonbers burch 3"">eifung an Enthaltfamfcitsoereine, unwirffam.

22, 3U bcmfelbcn Sajluffe fommt Sdjmtbt: $ie geifteöfranfen
Srinfer in ber gamilicnpflege (2lHgem. Seitfchr. f. ^foch- »b. 57

S. 92). Über 30 ^rojent ber Aufnahmen in ben berliner S^em
anftalten entfällt auf bie Printer. SKit ber ^amiltenpflege ha* man
wenig gute Erfahrungen bei Säufern gemacht, oor allem weil bie

SBerhältniffc, in bie ber Urinier oerfefct wirb, unzulänglich, bie £rinf=

gelegenheitcn $u gasreich finb.

23. 2lua) Öfterreia) leibet unter ber Mnferfalamität. Serge:
Über Xrinferoerforgung unter befonberer Serücf fichtigung
bes öfterreichifchen ©efc^entwurfs, bie Errichtung offene
lieber ^rrenanftalten betreffenb (3)ionatsfchrtft für ©efunbheits*

pflege 1901 <Kr. 9 unb 10), teilt bie Printer in oier ©nippen:

1. geiftesfranfe Xrinfer, 2. heilbare, 3. Iwrmlofe unheilbare, 4. ge*

fährliche
s])iinbermertige unter ben ^runffüchtigen. $te erfte ©ruppe

gehört in bie 3reenanftalten, bie jweite in irinferheilanftaltcn, bie

britte fann in Xrinlerabteilungen, an Siechem, Sinnen* unb 93erfors

gungShäufem angegliebert, untergebracht werben (bebenflich! 9tef.),

für bie oierte enblich ift eine ooltfommcne Söfung nur möglich im
herein mit ber Söfung ber Srage, wie ber minderwertige SBerbrecheT

am beften ju oerforgen ift.

24* Sehen!: 3Me 9iotwenbigfeit ber Errichtung oon
Strinfcrheilftätten ($eutfche Sierteljahräfchr. f. öffcntl. ©efunbheits=
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pflege, Bb. 32 £eft 3) tritt bafüretn, nur bie unheilbaren £runffübrigen
$u entmünbigen unb Diejenigen, bie nach ausgiebiger Bcfjanblung xüd-

fällig rocrben. Sludj bie nicht GntmünOigten bebürfen ju ihrer $ei«

hing ber jroangäroeifen $>etention, bie beöljalb gcfe^licf) feftjulegen ift.

$ie $rinferheilftättcn müffen unter ärztlicher Oberleitung unb ftaat:

Udler SMufficht ftehen. gür Unheilbare mären Srinfcrafple ju er*

rieten, $roecfmäf$igerroeifc im 2lnfd)luf$ an 2hbeiterfolonieen.

35« £>cilbronner: über pathologtf che Stauf chjuftänbe
ODcünchener mcbijinifche 2Boct)enfa>r. 1901 9tr. 24 u. 25) Gilbert ben

pathologifchen SRaufch alä einen 3"ftanb grofeer 2lngft, tiefen 9lffcft©

mit meift phantaftifchen Befürchtungen, Bcrluft ber Orientierung, ängft=

liebem Bejichungöroahn, 6innestäufjungen oormiegenb optifdjer sJZatur,

ängftlicher motorifcher Gntlabung (Söiberftanb , Beamtenbeleibigung!)

unb unmotioierten frampfartigen Bewegungen. 2)er Sluobrua) ift meift

afut, bie 2)auer (urj, bas Gnbe Berfall in Schlaf. Sei ber mehr
habituellen %oxm ift bie Grinnerung beffer alö bei einmaligem 21uf-

treten. ©enuine^Gpilepfie ift einö ber ju pathologifchem 9taufd) prä*

biöponierenben Momente, aber nicht jeber patfjologifche 3Raufch ift ein

©nmptom ber (Tpilcpfte; minbefteno ebenfo oft finbet er fich bei

#nftcrie, Äopftrauma unb bei Schmachfinnigen. SIS auslöfenb bc-

trachtet £cilbronner feruelle Gjjcffe (^roftituierte!) unt> Slffclte.

SSichtig für bie $ifferentialbiagnofe bem föaufchc gegenüber ift ber

tiefe Ülffeft. Grinnerungsloftgfeit ift fein Beweiö für pathologifchen

SRaufch, umgefehrt gehlen ber totalen Slmnefte fein ©egenbemeiä. Oft

mufj ber Sachoerftänbige ;u einem non liquet fommen; bie fechsmöchige

Beobachtung führt feiten }u flarerem Grgcbniä (eoentued aber boch

gum Nachweis ber Gpilepfte; 9tef.). Bei ber SMWeÖung, hochgrabiger

Betrunfenheit — alfo nicht bei pathologifchem 9taufchjuftanb im obigen

Sinne — ift bie (Sntfcheibung über bie Suw^i^na^f0^^ Dcm
dichter &u überlaffen; für ben Strgt fällt bie Betrunkenheit unter ben

§ 51 St.@.B.

26* 2luch Bonhoeffer befchäftigt ftch in feiner ausgezeichneten

Sonographie: $ie afuten ©eifteäfranf Reiten ber ©ewohn*
heitstrinfer (3^na, ©uftao gifc^er 1901) mit bem pathologifchen

SHaufd), ben er ähnlich wie #eilbronner fdnlbcrt. Gr r)ebt befonber$

bas Beftehen weniger, beftimmter, meift affeftioer BorfteHungen fyexvox.

Unter Umftänben fann ein Unfall nur in erhöhter SReigbarfeit unb

leiebtem 2lufbraufen bei erhaltener Befonnenheit beftehen. %xo% biefer

©eringfügigfeit ber äußeren Grfcheinungen weifen bie Trägheit ber

^upillenreaftion unb ber (Srinnerungöbefeft auf bie SCicfc ber Stö-

rung hin.

27. £as Smuptom ber Trägheit ber Pupillen (geringes 3" s

fammenjiehen ber Pupillen auf SichtcinfaH) h<*t£anä©ubben: Über
bie ^upillcnreaftion bei Stauf chjuftänben (9ceurol. Gentralbl.

1900 9ir. 23) genauer betrieben. Gr fonnte in München bei zahlreichen

Staufchäuftänben bie £erabfefcung ber ^upißenreaftion nachweifen.
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£iefe Grfd>einung tonn unter Umftänben forenfifd) &on grofeer 33c*

beutung werben.

28. Gramer: $>ie Scljanblung ber ©ren jjuftänbc in

foro nebft einigen Bemerfungen über bie geminberte 3 Ul

red>nungSfäf)igfcit (berliner flinifd)e SBo^cnf^rift 1900 9tr. 47
unb 48) fefct bie £d)micrig!eiten audeinanber, bie bei ber Beurteilung

ber 3urC£^nung^fa^g^ t ber ©renjjuftänbe in Betratet fommen.

Gpilepfie unb ^rjftcrie, r)crebitäre unb traumatifdje ^Degeneration, an=

geborener Sdjwadjfinn, c^ronifdjer 2llfof)olismus, manche fenile unb
neuraftf)cnifd}c 3uftänbe begrünben nodj ntdjt oljnc weiteres bie Un=
$ure#nungflfät)igfett im Sinne beä § 51 St. ©.53. «Kommt aber

biefen f>oc|grabigcr 3lffeft, SUfolwlgenufj, bei grauen unter Umftänben
bie -üftenfiruation, fo fann baburd) bie Unsuredmungöfäljigfeit fjerbei*

geführt werben. (SDiefc 3uftänbe unb xr)re Beurteilung fyatte id) im
Sluge, als id) — im 2Sunfd)e, ba§ 5Bieberaufleben ber partiellen

3ured)nung§fäfjigfeit ju oerfjinbern — ben Slusbrucf ber partiellen

Unäured)nungöfäf)igfeit oorfd)lug unb begrünbete 1

). Gramer fütjrt

feine 2luffaffung an ben einzelnen ^fodwfen weiter au§ unb oerlangt

fd)liefjlidj bie 2Iußbel)nung ber bis je$t auf bie Augenblicken be=

fdjränftcn bebingten Begnabigung.

29* Kovalevsky: Epilepsie, traitement, assistance
et medicine legale (Paris, Vigot freres 1901) eignet ftd) aus*

gejeidmet jur Orientierung über bie Symptomatologie ber Gpilepjte;

nidjt nur für ben ©eric^täarjt, oor allem audj für ben Suriftcn, bem
einige elementare ßenntniffe ber Grfd)ctnungcn in Hnbctradjt ber forem

fifd^en Bebeutung ber Gpilepfie unerläfelid) finb. Gr nürb bann auc$

ein SJerftänbnie gewinnen, wie ferner befonberö bie Gntfc^eibung über

bie Unterbringung Gpileptifc^er ift, befonberö foldjer, beren Unfälle

fefjr feiten fmb unb bei benen bo<$ mit ber üHöglidtfett etned ferneren

5fcrbred)en3 geredjnet werben mujj.

Gin SBerbredjen, begangen wäljrenb eines epilepttfct)en Unfalles,

unmittelbar oorljer ober glcid> nad)f)er, barf bem flranfen niä^t §us

gerechnet werben, aud) bann nid)!, wenn fdjembare Sefonnen^eit unb
felbft oorbereitenbe ^anblungen bem £)eltft ben Slnfc^ein geben, c$

tonnte bei flarem 93emu|tfein begangen fein. Gbenfo feljlt bem epU
leptifcf) Berblöbeien bie «erantwortli#eit. SM oerantwortli^ fmb
nidjt geiftig befefte Gpileptifer wäf>renb ber anfallsfreicn 3roift$en=

räume. 3ft baö Berbredjen bei oößig erhaltener ßlartjeit begangen,

fo fann bodj ber ersten SReigbarfeit unb ber epileptifd)en Gljarafter*

oeranlagung burd) 2lnnal;me einer oerminberten — ber 3krfaffer fagt

leiber wieber partiellen — 3"t^^nungdfätjigfeit SRcdmung getragen

werben.

l
; §od)e, fcanbbucf) ber gcriöjtac&en $fotf)iatrie. »crlin 1901, §irftf>

roalb ©. 41
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30. ^ermann: Über ba§ pfuchtfehe #quiualent bcS poft*

epileptifchen ©chlafeö (&rjtl. 3achoerfiänbigen$eitung VII 9tr. 65)

fd)ilbcrt furjbaucmbc Einfälle pfpe^ifc^cr Störung, bic an ©teile beö

am eptleptifchen Krampfanfall meift abfd)Iiejjenben 3d)lafe3 treten

tonnen. £ie SlnfäHe fino fcf>r ftereotop, bauern nur fur^, enben

plö^lidj, bie Grinnerung pflegt ju fehlen, (Starte Verworrenheit unb

automatifche Seroegungen tonnen 3U Strafhanblungen führen.

81* 2öie roid)tig bie genaue Kenntnis bes roechfclnben Verhaltens

ber Erinnerung ift, fcfct G. Schulde: Über epilepttfehe ^quina*
lente (Münchener meb. 9Öoa)cnfdjrift 1900 3lx. 13 unb 14) auSein=

anber. GS ^anbelt fta) um einen tnpifchen §aH non pfndnfcher Gpi*

lepfte mit SBaribertrieb ; ber Kranfe rourbe roegen eine* im Slnfaöe be*

gangenen 2)iebftaf)lö cjfulpiert. Vetm Militär mar er in ganj

a)arafteriftifcher 2öeife mehrfach befertiert, aber verurteilt roorben, roeil

bie Militärärzte ftd) buref) bie oft monatelangc $auer unb bie

mangelnbe Slmnefte gur 2lblef>nung ber 2)iagnofe Gpilepfie — mit

Unrecht — berechtigt glaubten.

32. oon 9tab: Kafuiftifa)er Beitrag §ur ifragc über bie

3cugniöfäl)igfcit ber Gpileptifer (grteberichS Vlätter für geriet»

liehe Mebi$in 1900 @. 401). (Sin anftänbiger, unbefdroltener Mann
rourbe oon einem 8a)ulfinbe befcf>ulbigt, ejfnbitionicrt ju haben. $urch
ben 9iachrociS, bajj bie epileptifc^e Slnjeigerin fchon früher falfche Sin»

fchulbigungen gegen ihren Schrer erhoben hatte unb bafe fie erheblich

fa)roachfinnig roar, gelang eS, bie Verurteilung ju uerfjinbcrn.

33. &enneberg: 3"* forenfifchen unb flinifdjen S3e=

urteilung ber Pseudologia phantastia (6haritee s silnnalen XXV).
®ie pathotogifdje Süge, $elbrücfs Pseudologia phantastica, fommt
bei ben oerfchiebenften ÄranfReiten uor; biefe pfndnfch abnormen

Sügner mit bem lebhaften hineinleben in bie erfunbene SBelt finben

ftch oft unter ben £ochftaplcrn.

34. Ginen befonbcrS ausgeprägten gatt biefer 2lrt ^at 3of)ann
Leblich: Gin ^Beitrag jur GrfenntntS ber Pseudologia phan-
tastica (Slllgem. 3ettfchrtft für $fuch. 33b. 57 ©. 65) genau be=

fchrieben. 2>er junge Menfd) fpielte mit bem größten Grfolg bie SRoUc

eined ©eiftlichen. SBichtig babei roar bie Möglichfeit, juroeilen fcftju=

ftellen, roie ftch au» einem geringfügigen äußeren Slnlaffe eine foId>e

©chroinbelei entroicfeltc. 9leblia) forbert für bie Strafe eine 2ln=

paffung an biefe eigenartigen Staturen, für bie ein ©trafabfonberungä*

Inuio am ^roecfmäfjigften fei.

35. Slua) Seppmann befafjt ftch in feinem Huffafce: Über
2)iebftähle in großen Kauf häufern (^Irjtl. Sacht>erftänbigen=

jeitung VII <£. 5) mit ben ©renjfäßen. 2)ie Sabenbiebinncn in

großen Kaufhäufern ftammen meift — foroeit cS nicht berufsmäßige

Diebinnen ober ©etfteSfranfe finb — aus bem Kleinbürgers unb

befferen Mittelftanbe jroifchen 20 unb 30 fahren, £aS 3"fa™nens
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treffen neuraftljenifchcr Störungen mit Blutarmut unb (Srfchemungen

geiftiger (Srmübung $cigt, bajj eö ftd) um »erminbert 3u*et§nun9^
fähige Imnbelte. Seppmann f)ält bei ber ente^renben ©träfe jebc

SRilberung biefer felbft immer noch für eine ju Imrte Steaftion, cor*

läufige ©trafuoHjugßausfe^ung auf Sßohloerhalten unb Unterbringung

in einer bie Verantwortung tragenbe eigne ober frembe gamilie für

burdmue genügenb. (2>a§ gilt aber wof)l auch für uiele anbre erft=

malige Vergebungen, unb eine bahingehenbc ^Begutachtung ift einft-

rceilen mit bem bcfteljenben Strafgefefce nid)t vereinbar).

36* (Sinjelne Paragraphen bes bürgerlichen ©efefcbudje« fyaben

bereits einen ziemlich lebhaften ÜReinungcaustaufch heroorgerufen.

©ine Arbeit metjr allgemeinen ,\nl)alts ift bicÄornfelbö: 3ur(5nt*
münbigung ©eiftesgeftörter für Quriften unb Sachoerftän;
bige (Stuttgart, ©nfc 1901) 2)ie 2luseinanberfe$ungen befi Vers

faffers finb unflar unb gehen oon ganj unwiffenfdjaftlichen Vorauf
feiungen aue. So behauptet er, bafi ber ©eift beft 3Renfd)en an bas

Vlut gebunben fei — unb ftüfct fich jum Vemeiß auf bie s3ibel; bie

£nfterie hängt mit ben weiblichen ©efchlechtoorganen jufammen unb

fommt nur bei ber grau oor, pathologifd)e Vefunbe im ©efurn ftnb

jumeilen fieser bie golge ber geiftigen (Srfranfung, ber 5Ria)ter fann

bie ©efd)äftsthätigfett (fott ty'ifyn ©cfc^äftöfäfjigfett) eines ©etftes-

franfen beffer beurteilen, als ber bem praftifdjen fieben fernfte^enbc

Srrenarjt. ßn einer Äritif oon St eng lein im ©eriajtöfaal wirb

biefe lefcte 3lnfia)t als richtig mit greube begrübt; und; ber Schrift

ßornfelbs Imnbelt eö f*4 ttOC* utn oaS Urteil, wie weit bie Uran!«

fjeit mit ber ©efd)äftsfähtgfeit oereinbar ift, unb barin ift £weifeÜoo

ber ^fnajiater fompetentcr als ber Nichter.)" @in Stbbrucf mehrerer

©utad)ten Neumanns unb eine 2luseinanberfe$ung nach örocharb
über baS SBefen bes Irrtums, gu beffen 3uftanbefommen notroenbib*

ift, baf* mir irren wollen (was tyfyt bas?) macht bie Arbeit nicht

beffer; auch fonft ift fie ooller glüchtigfeiten unb Äuslaffungen. Von
ber £eftürc fann ia) nur bringenb abraten.

37« ^artifa): Neuerungen im ©ntmünbigungsoerfahren
(&rjtl. ©achoerftänbtgenjeitung VI S. 88) erörtert baS je$ige unb

frühere Verfahren fehr eingehenb. SDcr Vorzug bes hörigen 'ft oor

allem barin ju fuchen, bajj bie Sicherheit gegen get)lfprüdhe bes

©erichts oergröfiert ift unb mehr bie 3>ntereffen beS Jtranfen gemährt

finb. ©in «Rachteil ift bie erheblich umftänblichere «frogebur in gorm
eines VemeisoerfahrenS; bebenfiieh ift oielfacr) aua) Mitteilung,

bafj bie (Sntmünbigung beantragt ift, bie bei einem heilbaren Äranfen

unmittelbar fcr>äblicr> roirfen fann.

38« 2luf einen weiteren Nachteil roeift «Pfifter: ßritifche Se--

merfungen über bas neue Verfahren unb über gemiffeVor*
gänge bei ßntmiinbigung internierter ©eiftestranfer (£alle,

&. «Diarfwlb 1900) hin. Tie 3uf^Qung beS ©ntmünbigungsbefchluffes an

ben wegen ©eiftesfa)mäche (Sntmünbigten ift eine unnötige $ärte, ba
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bie ©rünbe oft f)öd)ft peinlich, rocnn nic^t fogar (man benfe an bie

^ßrognofe beö gcifttgen ober förperlid>en Verfalles unb £obes) gcrabqu
brutal rotrfen fönncn. 21ua) bann, rocnn bei einer momentanen @r=

regung oorübergcfjenbcr xU rt bie fofortige @inl)änbtgung ;u einer er-

f)eblia)cn ^crfdjlimmcrung bes Scibenö führte, barf biefelbc nidjt oer=

Jacoben werben; ber SBerfajfer $og fid) burd) einen folgen Sluffdmb

eine sJiüge bes ©eridjts ju.

89. Grnft <5djul§c: (Sntlaffungejroang unb 3lblcljnung
ober ^ieberauffyebung ber ßntmünbigung ($aUe, 6. 3Rar=

f>olb 1902) roenbet ftdj gegen bie Berquitfung oon ©ntmünbigung
unb 9lnftaltspflege. $n einigen ^rowinjen füljrt bie Slblclmung ber

Gntmünbigung, ). 93. roegen beoorftefjenber ©cnefung, ben 3roanÖ Sur

(£ntlaffung beo Äranfen nad) fia). &as Reglement ber SRf)eimfd)cn

$rooin$ialanftalten brürft bie 2luffaffung ber ^rrenärgte fefjr richtig

fo aus: (iin ©ntmünbigter muf; ebenforoenig in einer 2lnftalt leben,

ale jeber 2lnftaltöpflegling entmünbigt roerben mu(. Sin einer 9teit)c

oon Beifpielcu roerben bie unfinnigen Folgerungen auöcinanber=

gefegt, $u benen biefe Berbinbung oon (Sntmünbigung unb Jpeiljroerf

führen mujj.

40. Seppmann: £ie $flegfd)aft beö Bürgerlichen @efefc =

bua)6 in ber ^rajiö (
s#rjtlia)c 6ac^oerftänbigen=3eitung VI S. 213)

befjanbelt bic gragc, ob bie ^flegfcfmft aua^> bei ©eiftesfranfReiten an*

roenbbar ift, roaö urfprünglid) nidjt ober nur für bie leidjteften %äüc
gefd)ef)en foflte. £>as Bebürfnio nad) ber 9Jtögltd)feit, einem plöfclia)

6rfrauften fdmeU für beftimmte Slngelegenfjeiten einen Bormunb ober

oerantroortlidjcn Vertreter ju oerfdjaffen, !ann nid)t bezweifelt roerben.

3>f)m biente früher alt bequemer 2Beg bie Berbeiftanbung. Seppmann
oertritt bie 2lnftd)t, bie ^3flcgfd)aft fei als (Srfa$ ber Jßerbeiftanbung

anroenbbar aud) für ben ©eiftesfranfen, „wenn eine Bcrftänbigung mit

bem ©ebredjlidjen nidjt möglid) roar." 3n einem ber brei angc=

führten ©uta^ten fjält ber i^erfaffer bie Berftänbigung aus ärjtlic^en

©rünben nid)t für möglidj, ba bie 2luseinanberfe$ung über bie $fleg=

fcr)aft unb Bermögensocrroaltung bem Äranfen fa^aben müjfc. Ob
roir biefen ärjtlid)en ©efidjtspunfi, ber natürlich burdiaus ;u billigen

ift, aud) geridjtlia) unb fpejieü* bei ber Beantragung einer $flegfa)aft,

anroenben bürfen, fa)eint mir atlerbings fraglich

4L SJtcnbel: ©eiftesfranf ^ cit ober ©eiftcsfdjroäd&e? § 6

bee 93.©.B. (5&r3tltd)e Sad)oerftänbigen=3. VI 8. 381) f)at ein Cber*

gutadjten über eine an fdjroaajfinnigen ©röfjenibeen (roa§rfa)einlia)

paralntifa^er 2lrt) Icibenbc grau abgeben müffen. 9)icnbcl jeigt

gegenüber bem Borgutadjten, bajj in bem galle bic Gntmünbigung

roegen ©eiftesfranffjeit erfolgen müffe, ba bic rocgen ©eiftesfäroäc^e

bem Äranfen §u roeitgefjenbe unb in bem gatle bebenfliaje 9tca)te ein-

räume.

42. 33u^l)olj: Über bic Aufgaben beö ärjtliajcn 3aa) =

ücrftänbigen bei ber Beurteilung ^mbcciller (3lUgem. 3cit s
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fdjrift für ^fychtatrie 53b. 57 ©. 340) befpridjt gang eingchenb bic

ftrafs unb ghulrechtüche (Stellung bes angeboren ©chroachftnnigcn.

Scfonbere <3chroierigfeitcn machen bie leichteren ©rabe, $umal bann,

wenn bie intetleftucllen Sefefte gegenüber ben ©emütäbefeften $urüd*

treten; bei erheblichem ©chroachftnn ftefjt bem Äranfen ber ©chu$ bes

§ 51 et.©.33. jur Seite. Sie (Sntmünbigung erfolgt aroeefmäßiger

wegen ©eifteßfranfheit als rocgen ©eifteßfdjmäche.

48* Seuclß: Sprognoftif ber ©eifteöftörungen in Bejug
auf § 1569 bcö bürgerlichen ©efefcbuchß (^hefcheibung)
(2iagem. 3eitfchrift für $i»d>iatrie 93b. 57 8. 537) mar ein ber Sfcr*

fammlung beutfeher ^rrenär^tc erftatteteß SReferat. @r hält ®[>Cl

fdjeibung nur bei ©eifteßfranfheit, nid)t auch oei ©eiftesfehmäche für

möglich, roaö bei ©ntmünbigten unerroünfchte Äomplifationen htVroori

rufen fönntc. Sie $ranff)eit mujj brei Safere ununterbrochen gebauert

haben, bie geiftige ©emeinfehaft mujj aber nur jur 3^t ber bcam
tragten (Scheibung aufgehoben fein. Unter ber geiftigen ©emeinfehaft

oerfteht er baß übereinftimmenbe SBeroufetfein, bajj man an bem 3öohl

be§ anbern (Shcgatten unb ber $inber intereffiert fei, unb ben über*

einftimmenben SBillen, biefem 3Bol)l nach Gräften ju bienen. Sa
jebe 2lu&ftcht auf SBieberherftellung ber geiftigen ©emeinfehaft auögc-

fchloffcn fein mufc, fo oerbietet fid) bie (Sljcfcheibung, roenn auch nur

bie ÜJcoglichfcit einer felbft oorübergehenben SßieberherfteUung oorlicgt.

44* Scr Korreferent Ärcufcr erörterte an ber §anb ber

einzelnen 5h*anfheitßformen bic allgemeinen unb fpcgiellen ©eftchts-

punftc. Gr rechnet freie JjntcroaUc als Unterbrechungen ber Äranf*

heit; bie 2$oraußfe$ung Oer @f)cfcheibung ift bie, bafj ber Äranfe bic

Scheibung nicht als $ärtc empfinbet. Sie flinifchen Siagnofen $e>

nügen nicht jur Segrünbuug ber oom ©cfe$ geforberten 25orauö=

fefcungen; biefe müffen oon %aU ju %a\l nachgeroiefen werben. Um
fieser gu fein, mu| bie ftrantyett einen progrefftoen (Sharafter tragen

ober lange unoeränbert geblieben fein.

$n ber Scbatte mürben oon allen ©citen bie ©chtoierigfeiten ber

Sßrognofe betont; $ o ct)c hob befonberö fytXVOT, baji auch bie i)corroen^

bigfeit bauernber Slnftaltsinternterung boch gu einer Aufhebung ber

geiftigen ©emeinfehaft, befonberö in ben untersten SSolföfchich^"/ führe.

45« Vorläufig gehen bic Slnfdmuungcn ber Tutoren nln auß-

einanber. £ahn: Sie ©h c icheibungögrünbe nach Dem neuen
bürgerlichen 9t cd) tc OÄrjtliche ©achoerftänbigen^itung VI 8.5)
glaubt, bas auch °^ etufjeren SSerhältniffe fchr in 93etracht gebogen

merben müffen. Silbungöanomalicn unb etfjifche Sefeftc tonnen bie

SJorauöfefcungen ber ©ntmünbigung geben, obgleich baä Sberoufjtfetn

beö beftehenben 93anbeS nod; intaft geblieben fein fann. Seßlmlb foH

ber ©utachter bic folgen ber ßranfheit fchilbern, ben Schluß aber

bem Stifter überlaffcn.

46, 23urgl: ©eifteßfranfheit als GhefcheibungSgrunö
(griebreichö 93lätter für gerichtliche SMebigin, 93b. 51 ©. 104) fucht
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bie Borausfetyung ber (S^cfdE)ctbung bei ben einzelnen $ranfhcitsformen

;u analufieren. @r fafjt ben Segriff ber ehelichen ©emetnfehaft fc^r

eng unb nimmt an, bafj fic auch bei mäßigem ©chwachftnn bereits

aufgehoben fei. irrtümlich ift, bajj bie Beobachtung in einer irren*

anftalt jum 3wecf ber Begutachtung über ©hefcheibung möglich ift.

47* Borthen: 3 ur G^efcheibung wegen ©cifteSfranf

=

f>eit (&rjtlichc ©achnerftänbigen=3eitung VII B. 6) untertreibet bei

ber Aufhebung ber geiftigen ©emeinfctmft jmijchen ben Singehörigen

ber arbeitenben unb gebilbeten Älaffen, jwifchen oberflächlicher unb

tiefer Veranlagung. 6ö mufe alfo — fo nimmt er im ©egenfafc $u

Send unb im allgemeinen wof)l ju Unrecht an — bie GntfReibung

bie Slnforberungen berüeffichtigen, bie ber gefunbc Ehegatte an bie

geiftige ©emeinfehaft fteücn fann. ©ehr bebenflich ift ber von il)m

angeführte gall etneö airtulären irrefeins, bas nunmehr mit einer

Sßaufe oon nur jwet Monaten feit acht iafjren anbauert, bei bem

aber oorljer ein elfjähriges freies internal! beobachtet roorben mar.

#ier läfct fich bie, roenn auch oorübergehenbe, SBieber^crftcUung ber

geiftigen ©emeinfehaft boch nicht mit «Sicherheit auöf abliefe cn.

48. Bott: 3ur grage ber ©hefcheibung (griebreichs Blätter

für gerichtliche ^cbijin, Bb. 52 6. 15) gibt in einem fafuiftifehen BeU
trage (©utachten) eine fet)r flare unb oerftänbige Sluöeinanberfe^ung

über bie gorberungen beS § 1569. ©S hanöc^ um c*nen S"aÖ

»on Dementia praecox in gorm einer tnpifchen Katatonie mit jehn=

jähriger 2)aucr unb allmählicher Berblöbung.

49. (Sine ungewöhnlich intereffante grage behanbelt ÄalmuS:
©hefebeibung bei inbujiertem irrefein (2lrchio für ^fochiatrie,

Bb. 35 £eft I). Xk grau eines preufufchen Selkers litt unb leioet

noch an Berfolgungswahn, ber nach zwölfjähriger @he jum erften

SJialc bie Aufnahme ber ftranfen in eine irrenanftalt notmenbig

machte. (Sin halbes iahr oorher mar ber 9Jiann wegen ber gleichen

3bcen aufgenommen worben. (5s ftcHte fich herauö '
fea6 DCr

2)?ann bie Borftetlungen beS Berfolgtfeinö non ber grau übernommen

hatte unb nur unter ihrem (Sinfluffe franf war. 2)ie Trennung führte

gur bauernben ©enefung. &ic (*hefcf)eibung war im intereffe ber

©efunbhcit beS 3)ianncS geboten, $er Bcrfaffer meint nun im ©ut«

achten: £tc geiftige ©emeinfehaft ift für bie juriftifche Beurteilung als

aufgehoben ju betrachten, für jefct unb äffe 3uhmft, weil fie aus

ältlichen ©rünben gwingcnbfter 9tatur bauernb aufzuheben ift.

ÄalmuS brang mit biefer 2luffaffung burch- gür ben Wann war
bie £öfung einer für ihn fchr gefährlichen Ghe gemifj fe^r ju wünfehen.

ich fann aber boch nic^t umhin, bie Beweisführung ebenfo wie bie

richterliche (Sntfchcibung für unvereinbar mit ber beftehenben ©efefc*

gebung ju halten.

50. Riemerling: Dbergutachten über ben ©eifteS^u-
ftanb beS ü^e|gers 6d). Branbftiftung, h^rebitäre Bc =

laftung, mclancholifche Bestimmung, Sllfoholeinwirf ung,
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Nacr)roets bcr Unjured^nungSfä^igfeit, (Sntmünbigung, (Sh es

fdjcibungsflage (^riebreicrjö Ölätter für gerichtliche SRebijtn, 33b. 52

©. 142). $ie Schroierigfeit lag barin, feftjufteHcn, ob bic Äranfhcii

fchon sur 3cvt ber ©r)efc^lie^ung^ bie ber iBranbfttftung um ein halbes

Safjr voranging, beftanbcn fyabe. £as* lieft fict) roohl bejahen; roäh=

renb aber bas 3w^ammc"lr*?ff^« W9$ofe unb Alfoholgenufc für

bie Sranbftiftung bie 3wrechnun9öfä^Ö^t «ufhob, mar ber Ärante

i^ur 3eit ber @hefcf)lie{jung nicht fo fchroer franf, bafc feine freie

ilUHenöbeftimmung ausgcfchloffen roar unb bafc er bic Scocutung beT

@hefcr)liejjung n^ t oerftehen tonnte.

51. ßarl ßmmert: 2cf)rbuch ber gerichtlichen 3Hcbi$in
mit 53erücf fid>tigung bcr beutfdjcn, öfterreichifchen unb bcrni*

fchcn ©cfcfcgcbung (Seipjig, ©eorg Xfykmc 1900). £as fchr um--

fangreiche Schrburd) ßmmcrtö ha* burch bie Anführung eines fchr

ausgebchnten faft burchroeg eignen fafuiftifchen Materials befonbem

2öcrt. Auch bic ©cgcnübcrfteUung bcr oerfergebenen ©efefcgebungen gibt

Anhaltspunfte für intereffante Skrgleidmngen. £ie ^efttonsiedmü*

(Smmcrtä weicht oon ber in 2>cutfchlanb üblichen Sirdjorofchen bc;

beutenb ab. Manche neuen gorfdmngcn ftnb unberüefftchtigt geblieben.

Seiber ftnb bie Ausführungen über gerichtliche ^fnchiatrie nicht immer
Har. Als Nachfchlageroerf bürfte ©mmert fet)r gu empfehlen fein,

obgleich es bem Sehrbuch »on^ofmanns jmeifelloö ben Vorrang nicht

ftreitig machen fann.

5& ©ehr brauchbar jur Orientierung ift bic oon Stolper bd
forgte Neubearbeitung oon ©uberä: ©ertchtlicher Mebtjin für

Mebifliner unb fünften, 2. Auflage unter SBerürfftchtigung t)eo

bürgerlichen ©cfefcbuchö, beS Unfatls«5krftcherungS= unb beö Älter«:

unb Snfö^bitätös^erficherungögcfe^cö (Seipjig, Johann Ambroftus

S3arth 1900). Auf einen erftaunlia) fnappen 9iaum ift eine güUc
oon dinjelheiten ^ufammengebrängt. 8ehr angenehm berührt bie bc^

fonnene Art ber Ärttif. Nur eins möchte ich beanftanben: ber 3Jer=

faffer beäeicfmet ben angeborenen ©Iöbfinn als Amentia; biefer Name
wirb aber fonft allgemein für bie SBerroirrtheit gebraucht; ferner roirb

alö fefunbäre SScrrücttheit baä Auftreten oon SSerfolgungö* bejiehungs-

rpcife ©röftenfbeen nach einer Manie ober Melancholie bejeichnet,

übrigens oon ben meiften Autoren überhaupt nicht mehr fo aufgefaßt;

ber 3}erfaffer nennt aber bie ©chroächesuftänbe nach primärer SBerrucfi*

beit fefunbäre &errücftheit. %n ber Seseicrmung ber epileptifchen

^ämmcrjuftänbe fd)liejjt er fich ben ^ranjofen ($alret) an, roährenb

in 2)eutfa)lanb faft burdjroeg bic furjen Attacfen oon Seroufetloftgfett

petit mal, bie ßrampfanfälle grand mal genannt werben.

2)ie Auöbehnung ber Auseinanberfefcungen auch auf Dlc 8egut=

achtung oon Unfällen, auf Alters; unb ^noalibitätsoerftchcrung erhöht

bie SSermertbarfeit für ben täglichen ©ebraud).

58- ©uftao 8törring: 23orlefungcn über ^fncbopatbo -

logic in ihrer 23ebcutung für bie normale ^fochologic mit
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@tnfd)luft bcr pftjdjologtfchen ©runblagen ber (Srfenntniö*

theoric (Seipjig, SBilhelm ßngelmann 1901). 3$ weift nicht, ob

iu) bem fünften bas Buch empfehlen barf. Sä enthält nicht fontrete

Äranfheitobilber, fonbern fuc^t einzelne Symptome pfudplogifd) ju

analofieren. Born Stanbpunfie SBunbtS aus fud)t Störring bie

(Erfahrungen ber ^fgdjopathologie für baö Bcrftänbniö pfochologifdjer

(Slcmcntarfomptome oertoertbar *u machen. Bcfonbers folc^e gälle, in

benen nur eine Komponente bes Seelenlebens primär oeränbert ift,

foHen 2luffchlüffc geben über bic Bcnmjjtfemsoorgänge. Db biefer

2öeg überhaupt gangbar ift, mufe bie 3ufunft lehren. gür ben 3"8

riften aber liegt in folgen Ausführungen eine grofce ©efaljr: bie

nämlich, Symptome ber ©eifteS(ranfJ)cit pfpchologifch $u beuten, $u

beren Bcrftänbniö eine grofte flinifche (Erfahrung nötig ift. £{jeoreti|d)

mag bas einzelne Snmptom noch fo intereffant fein, prafttfeh lommt
nur baö ©efamtbilb aller abnormer Grfdjeinungen in Betracht. £icfe

Bebcnfen burfte ich nicht unterbrüden; bie Arbeit fclbft oerliert ba=

burd) nid^tö oon ihrer Originalität unb ihrer anregenben Söirfung;

fie wirb aber vorläufig toofjl nur für ben <Pfn$iater oon 2Öcrt fein.

54. §anns©rofj: (Sncuflopäbie ber flriminaliftif (Archio

für Striminalantffropologie VI S. 1) f>at eö oerftanben, auf 96 (Seiten

eine äujjerft roertoollc 3uf«tnmcnftetlung aUer Schlagtoörtcr, bie für ben

äriminaliften oon Sntercffe fmb, gu oereinigen. 3Jlcbijinifa)e gaa>
auäbrüde, ©aunenoorte, SRatfchläge für bie Beurteilung oon Betoeiö«

mittein, Anleitungen jur *Ra<hforfchung finben in toenigen präjtfen

SBorten tr)rc 2)arftcllung. Nur ba§ Stichwort ©eifteöfranft)eiten braute

mir eine bittere G'nttäufchung. Statt bed NateS, recht oft ben Sad>-

oerftänbigen ju^ujie^en, finbet fidj folgenber Ausspruch : „Unbegreiflichere

weife wirb oon oielen ^Irjten behauptet, bafj Simulationen oon ©eiftes*

franfReiten nicht oorfommen. 3Jtan laffe ftd) ba nicht irre führen;

jeber erfahrene ^raftifer fennt gälte, in benen ©eiftcofranffjeiten fogar

oortreffltch unb jahrelang ftmultert roerben. Übrigens werben Simu=
Iationen in allen gerichtlichen ^foc^iatrieen eingcljenb befprochen."

Sefctcres ift richtig, aber bort (ich oertoeifc auf bie neueren Sehrbücher

oon Gramer, 2)elbrüd, oon §ofmann, §od>e) finbet ftd) ganj

allgemein, bafc Simulation geiftiger ©rfranfungen oiclfad) oon mirflich

Äranfen oerfucht roirb; ferner aber, bafj bie Bortäufchung einer $fp«
djofe in ber Ncgel nur ganj furje 3eil

.
dauert, jahrelanges

Simulieren tyalte ich für auögefchloffen. 3ch empfehle für eine etwaige

Neuauflage — bic Gncollopäbie ift auch etnjeln fäuflich — bie gaffung:

„Borübcrgchcnbe Bcrfuche, eine geiftige (Srfranfung oor$utäufchcn,

fommen wof)I oor; ftc erforbern ftets eine pfodnatrifche Begutachtung,

ba erfahrungsgemäß oft ©eiftesfranfe ftmulieren. £iefe Beobachtung

führt auch am fchncllften unb juoerläffigften jur ©ntlaroung wirflichcr

Simulanten."

55. Blafchfo: $ngicnc bcr ^roftitution unb ber oenc»

rifchen ßrfranfungen (3ena, ©uftao gifeher 1900). Nach ein*

3«ltf<*rtft f. b. flej. etrafre$t*r». XXII. 54
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gcljenbcr (Erörterung ber fokalen ©efafjr, bic bic Verbreitung oon

Snphiliö unb ©onorrljoc bebeutet, erörtert ber Vcrfaffer baö Söcfen ber

^roftitution. Rid)t bie ^roftitution erjeugt baö Vebürfniö nach

faruellem Verfefjr, fonbern fic ift »iclmehr eine Solgc bcö Verlangens

nach ferueUem Verfehr feiten« ber Sftännerroelt. $ie kirnen refruticTen

fich mcf)r unb mehr auö $ienftbotenfreifcn, roährenb bic $al)l ber 2(rbcite=

rinnen abnimmt. Vlafchfo uertritt ben Stanbpunft, bafj bic Re*

glcmentierung eine unnüfce unb foftfpielige 9)tafjregel fei. $ux Oeffe»

rung ber ©efunbhcitöücrhältniffe empfiehlt er bie forgfältigfte Vehanb«
lung aller ©cfcblcchtöfranfcr. $ie öffentlichen ftranfcnfjäufcr muffen

ohne jebe ßtnfchränumg ben #2lngeftccften jur Verfügung ftchen, roo=

möglich unentgeltlich. Ii: Äranfenfaffen müßten auch Lvi ©efcblcc^tös

franfen jahlungöpflidjtig fein, fann mich Vlafchfo bezüglich

ber Reglementierung nicht anfchltefjen. Sie ift feine ibeale SKcthobc,

aber boa) beffer, roic baö einfache ©croährenlaffen.

50. Gin ganj anberer ©eftchtöpunft ocranlajjt Schmölber:
Staat unb ^roftitution (Berlin W., ^ermann ©alt^er 1900)

3ur Vcfämpfung ber Reglementierung. £er Staat bürfc fich nidjt

jutn ^roteftor cineö unfauberen ©eroerbeö machen: Vefferung erhofft

ber Vcrfaffcr cor allem oon einer Hebung ber allgemeinen Sittlichfett,

bereu (Eintritt er mit Sicherheit erroartet, roenn bie ftaatltdjc Re-

glementierung roegfäUt. Sollte biefc $ebung fommen, fo roürbc biefe

wohl ohne roeitereö eine ©tnfehränfung ber ^roftitution mit fich bringen.

21 bor boch nur eine Ginfdjränfung unb felbft biefe beftcht oorläufig

nur in ber Hoffnung, ^njroifchen erroartet Schmölber bic fanitärc

Vefferung burch oermehrte Siftirungen. ©erabe biefe aber haben, fo

notroenbig fte finb, in ben legten fahren *>cn ©iberftanb gegen baö

(Eingreifen ber Staatögeroalt befonberö oerftärft, roeil natürlich bei

ber ^al)l unb Qualität ber untergeorbneten gunftionäre s
3flif$griffe

unoermeiblich fmb.

57. $aö einjig roahrc Littel h at fc 'ncr ÄnfwJ* nadj ein ehc=

maliger 2anbgcrid)töfefretär Vollme gefunben. @r macht in: Ve =

fämpfung ber s}>roftitution unb ber Unzucht im allgemeinen
(München, Sluguft Schupp) folgenben Vorfd)lag: 3>ebcr, ber ben aufcer;

ehelichen Vcifdjlaf auöübcn roiü, mu| ftch einen amtlichen (Erlaubnis*

fd)ein holen. SDte Berechtigung befommt er aber nicht oft; ein 20jäf)=

riger 3. V. alle 5, ein 60 jähriger alle 30, ein 90 jähriger (!) alle 60

Sage. Run roiffen roir'ö.

58. 2luö ber jafylreichen Sitteratur über peroerfc Sejrualempftn;

bung ragt ein Vud) befonberö Ijcroor: 2öachcnfelbö: £omofcrua:
lität unb Strafgcfcfc, ein Veitrag 3ur Unterfuchung ber Reform^

bebürftigfeit bcö § 175 St.@.V. (Scipjig, fcietertchfehe Verlagöbud):

hanblung 1901) turmhoch hernor. (Eine grünbliche Unterfuchung eine*

fünften tljat not. 9Btf Wcbijincr fommen über ben Streit, ob bie

^omoferualttät fteto eine 5lranfhcit, ob angeboren ober erworben, boch

nicht hinaus. (Erfreulich mix^ D ^e ®<^rift oor allem, roeil fic manche

Digitized by Google



ÄrimmalpfadjolOflie unb gerichtliche SRcbijtn. 843

ftetö wieberfjolte 2(nfichtcn alö irrtümlid) nac^meifr. So 5. 53., bajj bas*

römifche unb mofaifchc 9tcd)t bic ^omofejrualität nicht beftraft fyabc,

baj$ 35eut)djtanb eines oon ben wenigen Sänbern fei, bie ben ^ara=

graphen noch aufrecht erhalten, £hatfäd)lid) beftrafen bie ©efe§bücf)cr

ber germanifchen unb flaoifchen SBölfcr bie homofejueUen $anblungen
fämtlich, mit Slusnatyme oon §oüanb, beffen Strafrcd)t nach bem
frangöfifchen Siechte gebilbet ift. 2luch bic (StyanfctgC — einer ber

©cgengrünbe — im* mit ber SJiöglichfeit einer Veftrafung nichts ju

tljun, wie fc^on ber aus granfreid) ftammcnbe 3tusbruct bemetft.

SÖachenfelb unterfReibet bei ber ^omofefualität 1. biefonträre,

wenn bie normale Sefricbtgung überhaupt nicht ober nur mit erheb«

licher Schmierigfeit ju erreichen ift unb 5war a) angeboren in gälten

äußerer SJtijjbilbung ber (Genitalien, b) erworben in ben gälten, in

benen ber homofejueUe SSerfctjr jur anberen ^atur geworben ift burdj

Gewöhnung oon ^ugcnb an °0er na^ anfänglich normalem ®cfd)Iccr)tö-

oerfehr, 2. bie Iaftcrhafte, überall ba, wo #omoferuatität nicht ange*

nommen werben barf. $er erften ©ruppe billigt er ben Sdjufc bc$

§51 ju. Soweit möchte ich nicht gehen, ©ine abnorme Stiftung

unfrer Söünfchc ift noch feine geiftige ßrfranfung, burefc welche bic

freie 9Sillcnsbeftimmung auögcfd)loffen ift. $ie 3tten&r$t€ flehen do

lege lata faft burdjweg auf bem Stanbpunft, nur bann fwmo;

ferucUc ^anblungen als nid)t ftrafbar ju betrachten, wenn bic=

felbcn auf einer ¥>fod)ofe im engeren Sinne (5. 53. ^aralofe, SRante)

beruhen.

£er Vcrfaffer fd)lägt für ben § 175 bie gaffung oor: „£ic wiber=

natürliche Unjudjt jwifchen ^erfonen gleichen Öefchledjts ift mit ®e*

fängniö $u beftrafen, aua) *anu auf
s
i>erluft ber bürgerlichen Qljxew.

rechte erfannt werben. Siegen milbcmbe Umftänbe oor, fo Kann auf

©clbftrafe (bis §u 1000 üJif.) erfannt werben. Siefelbcn Strafen

treffen benjenigen, welker anbre 3m wibematürlichcn Unsudjt ocr=

füt)rt l>at."

59, @ugen führen: £er Marquis be Sabe unb feine

3cit (Berlin unb Scipjig, 33arsborf 1900) ift ein hod)intcreffantcä

33udj; biefer ^Beitrag $ur $ultur= unb Sittengefchichtc beä 18. ^al)r=

fmnbertö geftattet uns einen erfchredenben ©inblid in unglaublidjc

^uftänbe. SDem 33erfud)e, bic ßrfcheinung Sabes aus ber Söelt, in

ber er lebte, ju erflären, oerbanft bas üföert feine 33ebcutung. 2)e Sabe
oerbrachte 27 %afyxc feines Scbenö in ©cfängniffen unb ^rrenanftalten.

Unter ben Strafthaten ift bie s3Jii}5hanblung einer grau unb bic nicht

tötlichc Vergiftung einer 2ln$aljl oon kirnen mit Äantharibenbonbons"

jweds Erregung ferucUcr Segierben cingehenber bargcftellt. Sie pham
taftifchen Sd;ilberungcn graufamer £anblungen in enger pfndjologifcher

Verbinbung mit folchen fcjueller %xt, bic ben Inhalt feiner Söcrfe

bilbet, finb natürlich erfunben, fic enthalten aber alle einen wahren

Stern, finb nur ungeheuerliche Übertreibungen witflid)er Vorgänge.

Grquitflid) atterbtngö ift bie Seftüre nicht.
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60* Gaftor: $aö feEitelle Glcmcnt im glagcllantiSmuS
(©crlin, SSrebe 1899). Oberflächliche Säuberung be3 unbcftreitbarcn

3ufammcnhangcQ $toifchen (Belbftfafteiung, bcfonbeTö ©eifjelung, unb

feruellen 33orgängcn.

61. Söroenfelb: £er .•popnotiSmuä (iföieöbaben, ©ergmann

1901) gibt eine fefjr cingehenbe £>arftellung ber ©efchichte unb ber

2luffaffung com SBefen ber §opnofe, cinfchliefjlich ber pathologifchen

$opnofe, bie id> aHerbingö niajt fo bejeichnen mürbe. £ic &npnofe

feilte nur ju $eil$njccfen
sJlmoenbung finben. $af)rläffigc §anb(jabung

unb falfct)c ^etljoben fönnen gu ©efunbheitsfchäbigungen führen. £er

gcfchleajtliche 9)tijjbraudj ift roä^renb ber §opnofe möglich unb wirb

burd) bie im fjnpnotifcfyen 3uf^nb oft beftc^enbe llnempfmblidjfeit er*

leichtert. Srofcbem ftnb bie unzweifelhaften fjäßc folgen ^Jcifcbrauchö

fefjr feiten, i^eoretifa^ ift aud) bie sJJlöglio)feit jugegeben, bafc ber

£npnotiftcrte gur Unterfa^rift oon ©dmlbfdjeinen, 2(bfaffung oon $efta=

menten oeranlajjt roirb. SDie friminellen §anblungen im fj»pnotifd>en

unb poft()npnotif^en 3uftanbe beurteilt Sörocnfclb feljr oorftc^tig.

$ic ^erroirflidjung folcher frimineüer Suggefttonen ^ängt fjauptfäd>lidj

oon bem Gfmrafter beö Dpferä ab. irrtümlich ift bie Anführung beä

§ 52; bie unroiberftefylidje Öetoalt, ber ein ^opnotifterter bei ber 9tca*

lifterung ber poftfjnpnotiföen Suggcftion unterliegt, entfpricht nicht ben

23ebingungen bes § 52.

SBon befonberer $Bid)tigfeit ift bie £)arftetfung ber SBachfuggeftion

unb bao intereffante Slapitel über bie ©ebeutung ber ©uggeftion für

bao geiftige fieben ber Waffen.

03. oon <Sd>rencf= sJto$ing: £)ie gcrichtlid)=mebi$inif d)e

Söcbeutung ber ©uggeftion (5lrchio für flrimtnalanthropologie V
S. 1) gibt eine Überfielt über bie Öcbeutung ber £«pnofc für baä

Strafrecht. $ic Verbrechen an £mpnotifterten fmb faft auSfchliejjlich

auf feruellen
s
3)ttfjbrauch unb auf bie fafjrläfftge ©efunbheitSfchäbigung

I)»pnotificrter ^erfonen (odjauftetfungen!) befd^ränft.

dagegen bejtfct bie «Suggeftion im machen 3uf*anDC e*nc mt^ s

gcljenbc 23ebeutung, befonbers für bas 3uf^nbefommen oon ßrinne^

rungöfälfdjungcn bei 3*ugen. friminelle ©uggeftion ftöfjt bei ge-

funben *ßerfonen auf großen SÖibcrftanb unb ift nicht fcfjr roa^
fa^einlia). Suggeftible (pfnehopathifche, SRcf.) 3nbi*>touen, ^altlofc,

finbltche, ljpfterifa)e oerfallen ifyx leicht. 3$ möchte biefeö leiste

Verfallen bodj für fef)r fraglich galten.

68, oon 6d)rencf s 9io$ing: £>er gall 3Rainone. Ser^

brechen gegen bie ©ittlichfeit an einer £opnotifierten (HrAio

für £riminalantf)ropologie VII 6. 132). (?in 22 jähriger ehemaliger

<S$loffer unb 5Rcifenber, 9)hinonc, lieft ftdj nad^ einem Äurfuö oon

fed)« falben Stunben, ben er bei bem s3Jtagnetopatf>en 3)iüfeler in

$öln genommen, alä 9Jiagnetopat^ unb 9latur!jeilfunbiger in !ÖiüI*

^eim a. 5Hf). nieber. Gr iool;nte bei einem Äonbitor, beffen 20 jährige

öd;ioägcrin an hoa)grabiger Äurjfia)tigfcit litt. SRainone behauptete
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nun, cö fjanblc ftdj um 2lnfafc {tun grauen ©taar, bcn er in 5—6
Sifcungen feilen roerbe. 6r hppnotiftertc baö angeboren fcfjr fchroaa>

finnige SJtäbchen, inbem er es einen £nopf an einem „magnetifchen"

©tobe fixieren liefe. 33eim britten SJtale oeranlajjtc er bie Äranfe,

fia) gang naeft ausziehen, nad)bcm ftc bura) 10 Minuten langes girieren

fajläfrig geworben mar unb betaftete bie Äranfe. Seim oierten s3Jlale

rourbe fic taumelig, unb nun »ottjog er ben Seifdjlaf, unter bem Sor«

geben, er muffe auö einer jparnblafe, bie fid) fettroärtS gebilbet fmbe,

bcn flechten $arn l>erauölaf)en. @rft nach ber SSieberholung biefer

^rojebur melbcte bie 9)ttj$brauchte ben Vorgang iljrcr ©a)roefter.

2>icfe hatte beobachtet, bafj bie Äranfc fia) nach ben ©ifcungen noch

eine Stunbe lang in einem fonfufen taumeligen 3"f*anb befunben

habe, ber nach ber legten noch etroa 14 £age anbauerte.

£>cr Slngeflagtc oerteibigte ftch, bie Äranfe ^abe bcn gefd>lcd)t*

liefen Serfeljr augegeben, leugnete auch bie £»pnofeoerfuche, oon benen

er aber felbft feinem fogenannten £ef)rer crjählt fwtte. 2)iefer erflärte

unter feinem Gibe, alle Äranffyciten, aufjer folgen, in benen organifcf>e

gcf)lcr vorliegen, burdj ^Dtagnetiamuö feilen ju fönnen.

£te ©efehroorenen fpradjen bcn 2lngeflagten beS 9Jlifjbraucha einer

bcroufctlofcn
v^crfon (§§ 176 2 unb 177) frei unb nur ber Seleibigung

(§ 185) fdjulbig. Üi>ie ber Scrfaffer ausführt, freuten fidj bie ®cs

fdjroorcnen, bie grage nach ber hnpnotifchcn SiHenslofigfeit prinzipiell

Zu entfeheiben. Stach biefem galle, obgleich ber Vorgang alö folcher

faum grocifelfjaft fein fann, fmftet bas Scbcnfcn an, bafe bie SOttft*

brauste fchroachfinnig mar unb nicht gleich 2tajeige machte trofc er«

l)altener (Erinnerung. 25as ©eria)t fompenfierte bie greifprechung

bureb baö abnorm fjofje Strafmaß oon 18 Monaten ©cfängniö für

bie Seleibigung.

64* Sieger: 2)ie Äaftration in rechtlicher, fojialcr unb
oitalcr #in ficht (3>ena, ©uftao gifdjer 1900). Gincrn Säuern«

burfchen waren bei einem Unfälle bie £>oben ucrlcfct roorben, unb er

trujjte bcöc)alb faftriert roerben. £ie grage ber Unfallöentfajäbigung,

bie an Sieger geftcHt rourbe, oeranlajjte ilm ju einer f)öd)ft inter*

effanten Unterfudmng über bie folgen ber Äaftration. £as nach

SRiegerö 2lrt ooller ©eitenfprünge unb 2lbfd)iöcifungen aber ftetS

originell unb feffelnb gcfdjriebene Such fommt $u bem Sc^luffe, bafc

bie Entfernung ber #obcn burajauö feine fdjäbigenben golgen für bie

Sntelligcnj beö ©efa)äbigten Ijabc. 5lur buref) bie Unmöglichkeit ju

heiraten, bie einen Serjicht auf eine StrbeitSgenoffm bebeutc, fei er

gefchäbigt, unb jioar um 50 p(St. 2öäre er aber bereits oerf)eiratct

gcroefen, fo mürbe er eine 2lrbeitögcnoffin, alfo feinen Schaben, ja

bura) bie Unmöglichfeit ber Kinbererjeugung fogar pefuniäre Vorteile

gehabt haben.

3&5ia)tig ift bie auö dergleichen mit Bieren, Äinbern, Grmachfenen

(Warfes, Drigineö, Slbälarb) fia) ergebenbe X^atfac^c^ baß bie fa)äb=

liehen golgen ber Äaftration nur ein Vorurteil feien. 3« roc|Ü9 1>t*
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rüdfftdjtigt mirb aUcrbingö bie affeftinc ©djäbigung bur<$ ba§ Skroutvi;

fein bcr SBerftiimmcIung.

65* Qxid) 93of)n: 2>cr %all SHotrjc Ginc friminaUpiij^olo--

gifd)c Untcrfudutng (Dreslau, ed;lefifdjc Skrlagsanftalt 1901). Gs

tyanbelt fid) um bic Gntlaruung eines fpiritiftifayn £d)roinbcls. Tie

JU'ffelflitferSfrau Mnna 9totf)e ') tritt unter Leitung cineä ^mprefario

in fpiritifttfdjen Greifen auf, greift 93lumen, Gfyriftuöftatucn, 2lmulettc

oud ber £uft, läfit ©eiftcr erföchten, bic oerftorfcenen Älaifcr (fädjftfoV)

fpred)en unb treibt äfynlidjen Unfug mefjr. 2)urd) bie Gntlaruung (jofft

9Jof)n bic Staatäann)altfd)aft jum Gmfdjrcitcn ju oeranlaffen. Äber —
volenti non fit injuria; cd gcfd)icf)t ben ©pirttiften $Red)t, roenn fic

fid) betrügen (offen.

Söidjtiger ift für ben Äriminaliftcn bic nom Setfaffet aufgeberfte

Mrittflofigfcit unb Unfäljigfcit ber eraften, objertioen 93cobad)tung,

eine© ge|lerö, bcr in ben roeiteften Greifen oerbreitet ift unb bei ber

Skrroertung non 3cu9cnauö fa8cn Wl ocnoicfcltcn fällen jur größten

3>orftd)t malmen mujj. Seibcr l;at fid) bcr 9>crfaffer, ein ^urift, trofc

ber '3d)ärfe feiner Eingriffe — ober follten biefe gcrabc barin ifyre

93egrünbung t)abcn — felbft nidjt non bem ©lauben an einzelne me;

biumiftifdie Grfdjeinungcn (Sclepatfjic, 23af)r:.$aÜucinationen) frei

galten fönnen.

(>6* iBcrgcr: Sätotoierung bei Verbrechern (5$iertcliaf)rö;

fa)rift für gcrict)tlicr)c ^ebijin, 93b. XXXII <5. 56) erörtert bic gragc,

ob eine 3">an3ötcUowicrung groetfa ^iebererfennung juläffig fei; nad)

^Beratung mit non £ippcl fommt er ju bem <2a)luffe, bafi bie be*

ftcfjenbc ©efefcgebung bao nid)t julaffe. Gr fanb Xätovoierungen in

14 pGt, bei i*roftituicrtcn in 1 pGt. 9)teift gefdjicfjt fic in ^olge oen

fcangeioeilc (befonbers in — ©cfängniffen!) unb aus -ftadjaljmung.

67. 9?ätfe: «Ritter unb eadperftänbigcr (2lr$io für flri-

minalantr}ropoIogie, 93b. III <S. 99). SDic Srjte an ©cfängniffen follten

möglidjft nur unter ben Srcenä^ten geroäljlt roerben. $er SHidjter

braudje fid; bem 6ad)ocrftänbigengutad)ten nid)t ofmc weiteres ju

fügen; ebenfomenig aber bürfc er fid) barüber ergaben bünfen. SUi

pfnd)iatrifd)e £adwerftänbige feien in erfter fiinic bic Sireftoren

unb ^Xrjte grofecr ^rrcnanftalten, foioic bic s$rofefjorcn bcr ^fndnatric

5U berufen. Gine Siifte biefer Gjpcrten müffc an ben ©eridjten offiziell

geführt merben. $cm ©utadjten nuiffe bann bcr iRid)tcr nachgeben,

aUerbingö erft bann, menn er fid) burd) coentuelle meitcre Sadmcr:

ftänbigc t)abe überzeugen laffen. 2Us f)öd)fte %n\tani f« bas SKebi*

jinalfoUcgium anzurufen.

3n fallen nerminberter 3urcd)nun9*fa f)igfrit M ?ö ratfam, über

bie geftetlten fragen in bcr Antwort Ijinouö3ugcr)en. 25>cfcntlia) fei

für baö leidjtcre 3u famm «nöroeiten bcr 3)iebijiner unb 3"rifien eine

x
) 3njWtfd>cn bat bic 9totlic unb \l)vc\\ finbigen ^mprefario cnölic^ lai

<2diidf.il erreicht; beibe fmb rocßcn betrüget rertjuftet woteen.
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belfere 2luobilbung ber Ickern auf pfedjologifäcm unb pfochiatrifchem

©ebietc.

68, Böhme: ©traf barfeit ber Verlegung bcö ärjtlichcn

Beruf ogeheimniffes (Allgemeine 3eitfd)rift für ^fnchiatric, 33b. 57

(3. 743) befpricht bie einzelnen 2luöbrücfe beS § 300. Gute 5Jlittei=

Iung ift bann nict)t unbefugt, roenn bic Offenbarung gefefclich geforbert

wirb. Böhme billigt oieUetdjt oon feinem ©tanbpunfte als Staates

anmalt auä, bafj ber 3lrjt ben Mörbcr beä ^uftigratö £eoo, in Berlin

anzeigte, alö ber bei bem *Diorb »erlebte Später ftd) in feine Befmnb:

Iung begab; im öffentlichen ^ntereffc mar meiner 2lnfid>t nach bie

Slnjeige erroünfcht, rectjtlid; aber unjuläffig. 2luch bei ber (Sinflagung

oon Honorar ift ber Slrjt gu Mitteilungen befugt, gahrläfftge Be«

geljung hält Böhme für auögefa^loffen. &cr Slrjt ha* nicht baä

9tecf)t, bem Bater einer Braut bie Äranffyeit mitzuteilen, roenn ber

Bräutigam an frifd)er Sppl;iliö leibet, #ier roürbc ich nid)t fa^roeigen;

bas getriebene 91ecf)t »erlangt roofjl bic Söahrung be& Berufögeheims

niffes, baä ungefcfyriebcnc ebenfo entfehieben bic Bcrlefcung; ftrafbar

bleibt bic ^anblung allcrbingö.

(>9* Referent ^at in einem Sluffa^c: Berufsgeheimnis

(§ 300 <5t.©.B.) unb ^fndjiatric (^trjtlidjc Sachoerftänbigcnjcitung,

Bb. VII 5fr. 23) auscinanbergefefct, roic roiberfpruchöooll baö Berufs*

geheimniö rechtlich behanbclt roirb. 2Bäf)rcnb uns in ben roidjtigften

gäUcn beS bürgerlichen unb <2trafrcchts geftattet ift, unfer 3^ugniö 3U

oerroeigern, müffen roir jebe 2lufnaf)mc in ^rfn^nftaltcn allen möglid/cn

Befjörbcn mitteilen. 2)ic oben ermähnte ©cfyroierigfcit tritt für ben

^fndnater nicht feiten in ber Jorm auf, bajj ein ©eiftesfranfer tycv

raten roill unb fid) nidjt abraten läjjt. Sluct) in folgen gäUcn bin

ich für bcroujjteö Berftojjen gegen bic ©cfefccsoorfchriftcn. £ie Bc=

gutaajtung Berftorbencr fyaltc ich im ©cgenfafcc ju "^lacjccf unb

Böhme, ber nur bem ©ertct)te gegenüber bic Berechtigung jutgeftcht,

für erlaubt, vor allem aber für notroenbig. Bei ben flinifchen Xc*
monftrationen mujj bie GinroiÜigung, — eö genügt aua) cd. bic ftiU-

fehroeigenbe — oorausgefe^t roerben. ®ic Veröffentlichung oon tarnen

ober, bic Sfttmtifijierung crmöglichcnbcr, (Einzelheiten in £ranfengc=

fa)ichtcn, ift rechtlich unjuläffig unb in ben meiften fällen auch UDcr*

flüffig. 2Iuct) bic Söiebergabc ber ^5r)otogra^^iecn oon ©eiftesfranfen,

bei benen es im roefentlichen auf bic ©cfict)t53Ügc anfommt, ohne
befonbere Grlaubnts, ift rechtlich bebenflich-

70. Crrnft 9)cci)cr: Seitrag $ur Kenntnis bcö inbujierten

$>rrcfcins unb bes iQucrulantenroahnfinnö (2Irct)iü für $f»=
chiatric, 55b. 34 §eft 1). Gin feit 3«hrcn an &ucrulantcnroahnfinn

leibenber 9Jtann heiratete eine oon früher 3"g>mb auf fehr rciäbarc

unb jur SBiberfefclichfcit geneigte s}>roftttuicrtc. $iefe übernahm fofort

bie Eingaben an Stelle ihres in$roifd)en allmählich ctroas bement unb

gleichgültig geroorbenen Cannes. Bei il)r bilbetc f;a) fpätcr eine

^irnlucö, bei il;m 9<ücfcnmarfofd;rcinbfucr)t aus.
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Gin jroeitcS Gtjepaar querulierte jahrelang. £ier aber litt fjaupt*

fachlich bic grau an Skrfolgungäroaljn; fie war bie leitenbe ^terfon,

bic Sßcrfaffcrin ber ©on beiben unterfchriebenen Gtngaben, ber etroaö

bemente *3Jtann mar ber inbujierte 'Seil. $iefe Slnftecfung ift eine ber

geroöfmlichften SegleiterfMeinungen bes Querulantenroafjns. gaft jeber

kranfe t>at einen ober mehrere 2lnf)ängcr, bie feine Duerclen unter=

ftüfcen. $er 2>erfaffcr betont, roda) enorme 2lrbeitslaft biefe flranfen

ben ®cria)ten jumuten. Gr hält bie Stornierung für notroenbig, oon
ber allcrbingd gerabe bei ber 2lrt ber Äranftjeit bie 93erroaltungä=

beworben oft jurüdf^euen.

TL Seppmann: 3f* traumatifche 9teuraftljenie Sied)*
tum im Sinne beS § 224 beö St.©.«.? (^rjtti^c Sachoerftän--

bigenjeitung, 33b. VI S. 297). %m 2(nf(f>Iufe an eine abgeglittene

Ohrfeige enrroicfelte fia) eine traumatifche 9?curaftr)eme; biefe mar nur

leicr)t, unb fo tonnte bas 0utad)ten, bad glütflicherroeifc erft nach oier

3Konaten eingeforbert mürbe, Siechtum ausfd)Iiefjcn. Seppmann er=

örtert babei feine 33cbenfen gegen bie ©rfolgsfjaftung.

7"&. SBanfcloro: 9lnf djulbigung megen -iftotjuchtöDerfuch,

53erfoIgungöroar^n (gricbreid)ö 93lätter für gerichtliche ^Öiebijin,

5?b. 52 S. 135). (Sine 67jär)rigc grau mit fcruetlen $>erfolgung3=

ibeen befc^ulbigte einen &nea)t fälfdjlich beö ^Zotjuchtsoerfuchä.

73» Siemcrling: Dbergutadjten über ben @ciftes$us

ftanb be3 Sanbroirteö 33., inöbefonbere über bic grage, ob 33.

am 31. Xcjcmber 1892, an roeldjem £agc er bie Sürgfc^aftsurfunbe

unterjeidmet ^at, geiftesfranf ober oerfügungöfär)ig mar (griebreichs

«lättcr für gerichtliche ^ebijin, 33b. 52 S. 81). Senile £cprcffion,

beren 33cginn ferner feftjuftellcn mar. Siemerling roeift in über=

jeugenber SEÖeife nach, bafj bic Grfranfung fct>r oiel länger beftanb,

als angenommen morben mar.
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Stebigtert oon o. fiilientljal.

W\tn, Dr. ftrattj: Übet <gntfdjeibung«grünbe. ©im unb Seipjig 1902,

Zcmpdfg & ftrentag. 32 <©.

$<tf. untcrfud)t (vom ©tanbpuntt be« öfterreidjjiftfjcn 9led)t« au«) unb jroar

für 3^Pt0J^» ©trafprojefc unb Xbmtniffrattooerfafjren: 1. roeldje poftttoen

formen bie ©efe$e bjnfldjtlid) bei @ntfd)eibung6grünbc enthalten, 2. rote biefe

formen in ber $rar,t« angerocnbet werben, 3. ob fte reformbebürftig ftnb. 2>aö

ftrafgerid)ttid)e SBerfafyren bietet tym babei roenig 3(nlajj }ur ftritif, namentlich

feien bie (2ntfd>eibungen beS Jlaffationflfjofe« meift muftergültig begrünbet.

Regent, &mt«rtd)ter Dr. iur.: ©efefc (preufcifdje«) übet bie ^ürf orge

»

crjie^ung 2Rinberjä()rtger. 9lebft 2lu«füf)rung8befttmmungen unb

ben baju ergangenen 3)2mifteria(oerfügungen. %üx bie $rarid unb bie

jur 2tu«füljrung be« (Skfefce« Berufenen erläutert. §etligenftabt (6td)3:

felb) 1901, (Sortier. 111 S.

SJerf. r)ebt in ber Sorrebe tyeroor, bafe ba« ©efefc ein gute« genannt

werben fönne, aber boa) ein toter ©udjflabe bleibe, roenn nid)t in jeber @e*

tneinbe geeignete ^erfonen c« fid) angelegen fein ließen, ju feiner 9lu*füt}rung

initjuroirfen. Wn biefe nidjt juriftifdjen Jtreife roenbet fia) fein 83ud) in erfter

Sinie unb $roar in fet>r gefd>id*ter, praftifdjer unb anfpred)enber 8Crt.

Jtltlgc, ftrifbridj, ^rofeffor an ber Unioetfität ftretburg i. Siotrocifd).

Duetten unb 2ßortfd)a$ ber ©aunerfpradjc unb ber oerroanbten ©eljeim*

fpradjen. I. Stotroelfdje« Duettenbud). Strasburg i. & 1901, Äart 3.

Srübner. XVI u. 495 6.

2>ie Sammlung, bie oom £ug«burger Äd)tbudj (1342) an bi« auf bie

jüngfte Qnt ba« Material ju einer Bearbeitung ber ©aunerfpradje mitteilt, fo

roeit e« fid) nid>t in aDgemein jug&nglidjen neueren ©ammclroerten finbet, b,at

aud) für ben 5triminaliffcen große« ^ntereffe. @ie beroeift, roie alt ba« JBebürfniS

nad) einer ©efyetmfpradje ift, aber audj roie ocrfdjteben bie SBege ju feiner Be«

friebigung geroefen ftnb. SBenn e« aud) für einen 5lid)tfad>mann auSgefdjloffen

ifl, au« bem in rcidjer ftütte oorliegenben Stoffe linguiftifdje Folgerungen jtetyen

ju wollen, fo tritt bod) ba« flar ju £age, baß man ba« Borfjanbenfein ber

(ober richtiger einer ber oerfd)icbencn) ©aunerfpradje nidjt im ©inne eine«

anttjropologifd) beftimmbaren SBerbredjertnpuS, fonbern nur al« eine Ärt @e*

fa)äftSgef)etnmi3 anfeljen fann, ba« nidjt nur bei Berbtedjetn, fonbern, roie ber
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5(nl|ang beweift, auch bei ©ewerbetreibenben oodommt, ja ^iet minbeften* fo

entwidelt ift wie bort, ©croife wirb eine wiffenfcbaftliche Unterfuchung be* feit*

famen SBortfcbafrcS bie Duetten lennen Teuren, benen er entflammt unb babureb

wertooüe öeiträge jur JtenntniS ber gcfchichtlKhen Gntwitfelung beö gewerbs-

mäßigen SJerbredjertuniö liefern. Slud) ber Ärtminauft mufe be«^alb mit

Spannung ben wetteren SJänben entgegen fe^cn, in bem Kluge ben 3nf>alt

beS erften ju oerwerten beabfidjtigt unb beren balbigeö Grfcbeinen er in Sluö*

ficht ftettt.

Wlfili, Dr. $a$ internationale 3ioil* unb §anbel«rechi auf

©runb ber Jbcorie, ©efefcgebung unb $raji$. Gin §anbbucb.

»D.I. XIX u. 405©. S3b.II. VIII u. 391©. 3üridj. Crell tfüfeli. 1902.

$cr 3«balt beS grofe angelegten, febarffinnigen, ftoff* unb gebantenreteben

öucbcS fann an biefer ©teile nict)t gebfitjrenb gewürbigt werben. 2)enn ein

eingeben auf bie rein «oilrechtlichen SKaterieen bie eö bebanbelt, müfjte weit

über ben Wammen einer ftrafrcd^tltdjcn 3eitfcf)rift hinausführen, gfrut barauf ift

hmjuweiien, bafc namentlich bie SBefjanblung ber ge|d)i^t(id)en Gntwicfelung unb

ber allgemeinen Seiten aud) für ben Äriminaliften oon großem 3ntereffe ift un&

baft gelegentlich aud) ftrafrechtltche fragen geftreift werben, ©o bebanbelt 3Reili

(II 95 ff. unb 396 f.) bie Sefire oom Orte ber begangenen §anblung, mit bem

GrgcbniS, bafc als foleber baö ©ebiet $u betrachten fei, „in welchem bie gefamte,

bie ©chäbigung fogleicb. ober in ber ftolge t)«roorrufenbe, Mftion berart ab*

gcfcbloffen oorliegt, bafe ber weitere Gffett nur eine notroenbige Äonfcquens iener

fcanblung ift" (II ©. 96).

ttrotbl, Dr. iur. 9t. $cr Umfang ber ^Joli jeigcwalt auö 2lrt. 102

Slbfafc 1 beS banerifeben «uöftihrungögefcfccö nur 9ieicb.« =

©trafprojefcorbnung. Dürnberg, SÖilf). Hümmel. 1902. 27©.

2>et § 102 3(. 1 beS banerifeben 91.©. jur ©t.$.D. lautet: „$ie JBebörben

beö $oli$cU unb ©ieberheitöbienfteö finb t>erpflid)tet, burd) SCufftcbt unb »nftalten

ben Übertretungen ber ©trafgefefoe mbglichft äuoorjufommen unb biefdben in

it)rcm Saufe nt unterbieten.
"

5)iefcr Ärtilel, fo führt SJerf. auö, fönnc ohne ben »rt. 18 beö jweiten £eilö

beö bäuerischen ©trafgefcfcbucbö oon 1813, ber im wesentlichen benfelben SBortlaut

habe, nicht oerftanben werben unb eö fei begfjalb juerft erforberlich feftjttftellen,

„welchen Inhalt unb Umfang bie ^olijcigewalt auö Icfctetcr Öcfc^cefteHe auf:

weift*. Gr lommt babei ju bem Grgcbniö: 1. „bafj bie SRafjregcln, welche ber

präoentio polijeiliche SJeftanb beö Slrt. 18 oorftebt, grunbfäfclid) nur oorläufige

ftnb, b. h- Waferegeln, bie in febent $atte ihrer Sorfehrung auönat)möIoö unb

ipso iure bie Ginlcitung ber ©trafoerfolgung gegen ben beim SMiltöoerfuctj

©eftörten, alö etwas ganj UnoermeiDliche«, nach f«h 3icb«» u»b hi«cburch ihtfr«

feit« felbft eine Prüfung feiten« beS unparteiifchen ©erichtö hinftchtlict) ihrer

9tetf>tuiäfeigfeit unterliegen", 2. „bafe fie eben um beSwitten allein fchon al* auös

fditie^lich im ^«tereffe ber Strafred)töpflege oorjufehrcnbe erachtet werben muffen,

i. e. bafe eö prinjtpiell auögef d) l o f f en fein mu|, ftd) ber Machtmittel

beS 31 rt. 18 ir^enbroie jur Grüelung beut», ^örberung oon polizeilichen be<»w.

gar politifdjen 3roccfen — Mnb ftänben bie f)öc^ftcn in grage! — auch nur au*e
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na^mSweifc in «Notfällen (bei Südenfjaftigfeit ber fonfKgen juläfftgen Tonnen)

ju bedienen".

$ie Söeljanblung beS 3trt. 102 9C. 1 im einzelnen wirb «inet fpäteren 9(6«

Ijanblung oorbefyaltcn.

tttfenfeit, Dr. iur. et phil. fcrnfl: 2>ie ©efdjic&te be« Berliner »erein*

jur Qcfferung ber ©traf gefangenen 1827—1890. Gin Beitrag

jur ©efäid^te be« preufeif<f>en ©efängnidroefen« unb beS ^yür'orgeroefenS

für entfaffene Strafgefangene, ©erlin. Otto Siebmann. 1901. IV u. 156 ©.

2)ie allmähliche Gnfroicxelung biefeS SßereinS auö fleincn Anfängen, feine

vaftlofc unb fegenöreietye Sttjättgfcit, feine Drganifation unb feine (rcfolgc t)at>en

in SRofenfclö einen fadnjerftänbigen unb bereoten ©trüberer gefunben. $>ad

t» orrrefflidje 3)ud) !ann allen bringenb empfohlen nierben, bie fic^ für bie fojial

fo überaus mistige ©cfangenenfürforge intereffieren.

SBertyanblungen beö ©djrocijerif (i)cn SBereinS für Straf« unb ©c*

f ängniSroef en unb ber inter!antonalen Bereinigung ber

©d)tpeij. ©djufcauf fidftSocreine in 3 ut i# om 1^« 15. Df*

tober 1901. XXIL »erfammlung. Harau. ©auerlänber & So. 1902.

§eft 1, 155 ©. $eft 2, 146 ©.

$a8 1. $>eft enthält bie «Referate über: 1. bie fcfjroeijeriföen ftrauem

oercine im ©ebiete ber ©ctyufrauffufct entlaffcner ©efangener von $rau Dr. (Srnft*

(ifc&er in 3""$» 2. bie bebingte Verurteilung con fcerrn ^Jrof. Dr. 3ürd)er

in 3ürid), 3. bie ©cfmfcauffic&t für cntlaffenc ©trafgefangene in ber ©dnoen,

wie fie ift unb roie fic fein folltc oon §errn 2)ire!tor 3- 9J. Öürbin in 2cnj*

bürg. 3)a8 2. §eft enthält, aufcer bem SBerseidjniö ber ^eilnefmter an ber Skr»

jammlung unb ber SereinSmitgliebcr, bie SBert)anblung$protoIolle unb 9lefrologe

ber in ben legten 3«^*" oerftorbenen SkreinSmitgliebcr.
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36.

fieridjt übet bie Sljntinkeit

b*«s kdmttittltftifrijcti Ärmitiiir? Her ünuierfttöt ßerlitt

itmljrenb Oes C5rrri)np.sjnl|re? 1901/2*).

SDaä abgelaufene ©e)d}äftsja&r Ijat bem IriminalifHfdjen Se*

minar bie ©idjerung feiner finanziellen ©runblagen gebraut. SBon

feiten be« 9JHnifteriumö ift ein entfpredjenber ©taat«jufä)ufe für

bie fad)Ud)en Ausgaben bewilligt roorben. 9lufeerbem f>at ein greunb

m (Seminar*, ber feinen Manien nid)t genannt roiffen nriff, bem

Untergetreten perfönltcfc für ba« 3al)r 1902/3 einen namhaften

SBetrag „$ur görberung ber roiffen fdjaftlidjen 3roe(fe be« Seminarö"

jur freien Verfügung gebellt.

2(n ben Übungen beteiligten ftä) im ©.©. 1901: 32 orbent*

lia^e uub 14 au&erorbentlid&e, im SB.©. 1901/2: 32 orbentUdje

unb 30 aufeerorbentltc&e Seilnefjmer. S)ie Übungen befhmben ju«

na<$ft in Sortragen ber iEeünefnner mit anfdjliefeenber Debatte,

©oldje Vorträge rourben je 11 im ©.©. 1901 roie im 2B.©. 1901/2

gehalten. 3)ie Seijlungen roareu bur^roeg jufriebenfledenb, teilroeife

fefjr gut. öftren ©egenftanb bilbeten faft auftfd&liefjtidj bie rotjfen*

fdjaftlic&en gragen, mit beren Utterarifajen £öfung bie Sortragenben

befaßt roaren; fte follten oor bem enbgültigen Slbfc&lufe ber Arbeiten

ben Söerfaffern Gelegenheit geben, 3ttet&obe unb (Srgebniffe gegen

öebenfen unb ©inroänbe 511 oerteibigeu. 3m 2B.©. 1901/2 rourben

im 2litfdjtu§ an 20. ©tern (SBreölau) groei pfudrofoflifö« SSoroer-

fud&e über bie ge^lerqueüen bei 3cugenau«fagen gemadjt; bie $er=

fud&e follten bie ©runblage für metlrobifdj eiuroanbfreie weitere

UnterfÜbungen liefern unb werben fortgefefct roerben. 3m @c=

minar arbeitete ferner eine 2lnjal)l t)on $erren, teil« felbftanbig,

teils unter metner Leitung, an roiffenfa)aftlid)en Stufgaben, ofme

*) Sgl. Z XXI 803.
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Script übet t)ie X^ätigfcit tic« friminalifiiföm ©emmarS. 853

über biefe Vorträge ju galten; barunter mehrere 2luslänber, bic

[ich 511 habilitieren gebenfen ober tnäwifdjen habilitiert haben. 2luch

ber bid^erige SSolontäraffiftent bes Seminars ^at ft<h vor wenigen

äöod&en in §eiDelberg für (Strafrecht bie venia legendi erworben.

Söon ben Arbeiten bes Seminars finb feit beut lefcten

Sericht (oon perfdjiebenen 3)oftorbiffertationen abgefehen) in ber

Beitfchrift für bie gefamte Strafrechtswiffenfchaft veröffentlicht

roorben:

® über i an, kriminelles unb polizeiliche« Unrecht.

£err, £er ©egriff bes 3uhälterS.

Sin ben au, kriminalpoltjei unb Kriminologie.

Lehmann, 3ur &hre oon bem autonomen (Strafrecht offene

lia>rechtlicher SSerbänbe.

3gnatiuS, 2)ie bebingte Verurteilung in (Snglanb.

3n h°ÖänDU^cr Sprache ift felbftänbig erfdjienen:

Kotthoff, 5)ie Süehanblung Srunffüchtiger.

2)er oben erwähnte, oon prioater Seite gewährte 3uf$"6
wirb es in 3ulunft geftatten, bie Arbeiten be« Seminar« in einer

befonberen Sammlung erfcheineu 31t laffen. 3n biefen Eagen wirb

ausgegeben: S3erg, kriminalität unb ©etreibepreife.

2)ie Seminarbibliothef ift feit bem 1. Slprit 1900 um 1227

Hummern (Daoon weitaus ber gröfeere £eil ^rioateigentum) oer=

mehrt worben. Sie fteht, foweit ber 9taum es gemattet, auch folchen

Stubierenben offen, bie (ich an ben wiffenjehaftlichen Übungen nicht

beteiligen. @s würben im ganjen im S.S. 1901: 55 (gegen 41

im S.S. 1900), im 2B.S. 1901/2: 150 (gegen 115 im 2B.S.

1900/1) karten ausgegeben.

SDic ©rgebniffe fönnen biesmal ohne jebe t&nfchrantung als

burchaus befriebigenb bezeichnet werben.

$er SJireftor bes frimtnalifHfchen Seminars:

$rof. 0. ßisjt.
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